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BEITRÄGE ZUR VERGLEICHENDEN AXGIOLOGIE. 

DAS ARTERIELLE GEFASS - SYSTEM DER MONOTREMEN. 

VON PROE. Dr. JOSEPH HYRTL, 

1. ECHIDNA SETOSA. 

Das arterielle Gefäss-System der Echidna war bisher nicht untersucht. Die Angaben der Cyclopaedia 
of Anatomy and Physiologe im Artikel „Monotremata” beschränken sich auf wenige Zeilen, deren Inhalt 

Systemes möglich, welche ich, der Seltenheit des Thieres und der an diesem Systeme vorkommenden 
interessanten Abweichungen vom Gewöhnlichen wegen, mit möglichster Genauigkeit und Vollständigkeit 
beendigte. Die Abweichungen betreffen das Vorkommen von Wundernetzen an gewissen Arterien des 
Halses, des Beckens und der Extremitäten, welche auch bei dem nächsten Verwandten der Echidna, dem 
Schnabelthier, obwohl in geringerem Entwickelungsgrade von mir aufgefunden wurden. — Da ich weiss, 
wie ermüdend die Beschreibung von Gelass-Stammbäumen für den Leser ist, so habe ich die Sache mit 
der grössten Kürze behandelt, jedoch ohne Wichtiges zu übergehen. — Alle arteriellen Wundernetze 
werden von ganz übereinstimmenden venösen Netzen begleitet, welche aber viel stärker, d. i. dick¬ 
stämmiger sind, was bei Ornithorhynchus mehr als bei Echidna auffällt, indem bei ersterem das Lumen 
der Venenstämmchen jenes der Arterien um das 20—30fache übertrifft. 

Der Aortenbogen weicht bei Echidna in so fern von jenem der übrigen Säugethiere ab, als er nicht 
eine einfache, halbmondförmige, über den linken Bronchus weggehende Curvatur bildet, sondern aus 
zwei halbmondförmigen, in entgegengesetzter Richtung zusammenstossenden Bogenstücken besteht. Er 
ist also S-förmig gekrümmt. Das erste (vordere) Bogenstück, aus welchem die grossen Gefässe für den 
Kopf und für die vorderen Extremitäten entspringen, kehrt seine convexe Seite nach vom und links, 
und reicht bis dieht an den inneren Rand der ersten Rippe; liegt also weiter naeh vorn, als bei irgend 
einem anderen Säugethier. An seinem concaven Rande geht der linke Luftröhrenast vorbei. Das zweite 
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(hintere) Bogenstück liegt zwischen der ersten Rippe und der Mittellinie der Wirbelsäule. Es ist nach 
rechts convex, und gibt nur einer relativ unansehnlichen Schlagader den Ursprung, welche die an der 
unteren Fläche der vorderen Brustwirbelsäule entspringenden Muskeln versorgt. 

Die Äste des vorderen Aortenbogens stimmen nicht, wie Owen1) angibt, mit jenen des Menschen 
überein, indem deren vier Vorkommen. Diese sind: 1. Die Innominata, 2. die Carotis communis sinistra, 
3. die ungemein stark entwickelte Cervicalis ascendens sinistra, und 4. die Subclavia sinistra. — 
Die Arteria innominata zerfällt in drei Zweige: Carotis communis, Cervicalis und Subclavia dextra. 

• untersuchten Exemplaren so kurz, dass sie für eine bis 
iprunges der rechten Subclavia und Carotis com- 

imponirt. Owen gibt ihre Länge auf drei Linien an. 

Die Carotis communis verlauft bis zur Seitengegend der Cartilago thyreoidea, wo sie sich, wie bei 
dem Menschen in eine stärkere Carotis externa, und eine etwas schwächere interna spaltet. Taf. I, a, b. 
Auf dem Wege dahin erzeugt sie zwei Zweige: Die Mammaria interna und die Thyreoidea. 

Die Mammaria interna, Taf. I, c, stark und dick, entspringt zwei Linien über der Abgangsstelle 
der Carotis aus der Innominata. Ihr Verlauf ist von jenem im Menschen nicht viel verschieden. Ihre Äste 
sind die gewöhnlichen, zu welchen noch drei ansehnliche Rami musculares kommen, für die weit am 
Sternum nach hinten (bis zur Cartilago xiphoided) reichenden Ursprünge der mächtigen Zungenbein- 
muskeln. Die Intercostales anteriores (inferiores) für die drei vorderen Rippen sind schwach, für 
die drei nächstfolgenden sehr stark; der Ramus epigastricus und musculo-phrenicus stärker als die 
übrigen. - Es scheint als ob der Mammaria interna die Tendenz ein einfaches, strahliges Wundernetz 
zu bilden zukame, da ihre hinteren Zweige (Perforantes, Intercostales, Epigastrica anterior und Phrenicaj 
nicht successive abgehen, sondern an der vierten Sternalrippe in Form eines Büschels auftreten, in welches 
sich die Mammaria auflöst. 

Die schwache Thyreoidea, Taf. 1, d, entspringt •/, Zoll unter der Theilung der Carotis communis. 
Sie theilt sich in zwei Zweige. Der eine versorgt die am Zungenbein haftenden Zurückzieher der Zunge 
mit mehreren Asten, von welchen einer an der Innenfläche des Sternohyoideus bis in die Nähe der vor¬ 
deren Brustapertur verlauft, um mit einem entgegenkommenden Aste der Mammaria interna zu anasto- 
mosiren. Der andere Zweig versieht Kehlkopf, Schilddrüse, Luft- und Speiseröhre. _ Aus dem Theilungs- 
wmkel der Carotxs commums entspringt noch eine dünne Schlagader für den Omohyoideus. 

A. Carotis externa. Taf. I, a. 

Verlaufe “j.,heM'Liaieu langen, etwan „ach einreür,, gerichteten 
und 1 Zoll lamre 7 7 ^ ’ auf der linken Seite drei feine, unverästelte 

und die Zurück^iehon ,w^ik . mffuah*- Die stärkere rechte Lingualis versorgt die Zunge 

beider. Die Znng, .irdTnd tln E "'T’ “T d>h" * jine Lingualis besitzen. Diese ist die Verlängerung des 







. Taf. I, D und JV. 

\ Stärke Qbertrifft jene < 
le die Wirbelsäule des H 
i einem grabenden Thiere nicht befrem 
rerästlungsweise der Arteria cervicalis 
l Zweig der Subclavia. 

zuerst nach aussen gegen die erste Rippe, dann nach vorne gegen das mit dem Schlüsselbeine verwachsene 
Os episternale, dann am vorderen (unteren) Rande des Kappenmuskels nach oben und vorne zu den 

vorne und etwas nach innen ziehende Arterien, von welchen die innere den Plexus brachialis, die 
äussere, stärkere und längere den Subseapularis, die Scaleni und den Levator scapulae versorgt. — 
Aus dem zweiten Stücke des Bogens entspringen, nebst minder erhebh'chen Zweigen für die Scaleni, fünf 

a) Der erste geht an dem vorderen Rande des Kopfnickers nach aussen und unten, Taf. 1, s, und 

Ursprung des Kopfnickers, der andere senkt sich in eine haselnussgrosse, von oben nach unten 
zusammengedrückte, unter dem Sternum liegende Drüse ein, welche ich, da ich ihren langen und 
dünnen Ausführungsgang sich mit jenem der Glandula submaxillaris am Boden der Mundhöhle 
vereinigen fand, Glandula submaxillaris accessoria oder retroclavicularis nennen will. 

sich über die Clavicula zum Oberarm herab, und spaltet sich in fünf lange, geradelinige, und unver- 
ästelte Zweige, welche theils in den Deltamuskel eingehen, theils zwischen dem Panniculus car- 
nosus und der sehnigen Hülle der Oberarmmuskeln zum Ellbogen herabziehen, und nach glücklich 
erfolgter Injection bis zur Handwurzel verfolgt werden können. 

Tu- 8)Der dritte und vierte sind schwächer als die beiden vorausgebenden, und verlieren sich im Panni¬ 
culus carnosus (y) und im Stemocleidomastoideus (8). 

e) Der fünfte ist der stärkste von allen. Er umgreift den vorderen (unteren) Rand des Cucullaris, 
und steigt auf dessen äussere Fläche bis zur Ohrgegend hinauf, während welchen Weges er sich in 
ein Bündel von Zweigen auflöst, welche den Panniculus, die Haut und das äussere Ohr mit Blut 
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; Schicht der Nackenmuskeln « 

3. Arteria subclavia. Taf. I, E und E', und Taf. H, Fig. 1. 

lnn. rir.ilt> Iäm-fU:,>tns erzeugt die Arteria subclavia nur zwei Zweige. Diese sind: 
Km (Siin.lel kurzer. geradeliniger, dünner und zarter Arterien, Taf. II, Fig. 1, D, welches nach 
innen lauft, und sieh in der Glandula thymus, der Luft- und Speiseröhre, und in dem Musculm 

b) Einen einfachen, 3 Linien starken, 4 Linien langen Truncus communis für die Arteria verte- 
brali* und eine Cervicalis profunda. Taf. II, Fig. 1, E. Erstere ist doppelt so stark als letztere. 
Sie verlauft auf die bekannte Weise zum Gehirn, und weicht nur darin von dem menschlichen Typus 
ab, dass sie, nachdem sie durch den Querfortsatz des dritten Halswirbels ging, in die Rückgrat- 
böhlc einbiegt, und in dieser, nicht in den Querfortsätzen der beiden ersten Wirbel zum grossen 
Hinterhauptloch verlauft. Der zweite Halswirbel hat zwar noch einen Canal in seinem Querfortsatze. 
Allein dieser dient einem Aste der Wirbelarterie, welcher aus dem Röckgratcanal nach aussen 
zu den N'ackenmuskeln geht, zum Durchtritte. Der erste Halswirbel hat gar keinen Canal, und 
ein ähnlicher Ast, wie eben am zweiten Wirbel erwähnt wurde, kommt einfach zwischen Atlas 
und Epistropheus hervor. Auch der Umstand verdient Erwähnung, dass die Arteria vertebralis 
während ihres Zuges durch die Processus transversi der hinteren fünf Halswirbel spiral ge- 

Nachdem die Subclavia über die erste Rippe weggezogen und in die Achselhöhle eingetreten ist, 
zerfällt sie plötzlich in sechs starke Zweige, deren Verlauf folgender ist: 

1. Der erste Zweig, Taf. II, Fig. 1 , a, geht ungespalten zu den am Os coracoideum und epicora- 
coideum entspringenden Muskeln. Er ist der schwächste von allen. 

2. Der zweite, dem ersten gegenüber abgehend, ist der stärkste. Er entspricht der Arteria thoracica 
longa Ae* Menschen, und löst sich nach einem, fünf Linien langen Verlauf in ein dichotomisch-strahliges 

n zieht, und seine Zweige theils 
zu den Muskeln der Brustwand, I 
«nität versendet. Er ist in der Abbildung nicht angegeben. 

3. Der dritte ist wenig schwächer als 2, lit. b. Er erinnert an die Thoracica suprema des 
Menschen . und löst sich in zwei Zweige auf, deren vorderer in sieben Äste gespalten, die Brustmuskeln 
versorgt, wahrend der hintere, stärkere, durch dichotomische Spaltung dem Vorbilde von 2 folgt, und 
wc wie dieser, im Pann.culus, in der Haut und auch in dem Latissimus dorsi verbreitet. 

. er vierte Ast ist der Arteria subscapularis analog, hat aber einen grösseren Verästlungs¬ 
bezirk . indem er auch einige Rüekenmuskeln (Rhomboideus) mit Ästen bethe lt I it 
hinauf**" ÜT ^ .8° ™acht,& wie 2- Er gellt über dem Extensor antibrachii zum Rücken 
T • ' ''"nt,81”1, *,C e‘n Buschel üivergirender Zweige, welche der voluminösen Muskelgruppe <' 

IZTjZZtTTl- ’ 'lem Pan',iCÜ"“ "nd deP H™' 4“ *«*•» BW Zufuhren. ' ' - Auf der 

HL £ <lie, ei”entliche Fortsetzun.? der Arteria subclavia als Arteria brachialis, 
uäralicb an die äussere^obere11 SdtTd^"Ob611 F°rmen ab‘ Die Arteria brachialis hält sich 
SrhuWrhW.hupr „e, Trieeps r.u 'ZrJZ 
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3. Während seines Laufes am Unterschenkel bleibt d 
inneren Seite der Tibia), gibt viele lange, dünne, unverästel 

4. Im unteren Viertel des Unterschenkels theilt sich c 
und externa, lit. t. Erstere ist bedeutend stärker als letztere, 

i Zehen sammt dem Latus intertium der vierten (stärksten) Zehe. Die äussere Seite der vierten 

m der Arterien hochliegend (an der 
je ab, welche längs des Schienbeins 

le Plantaris interna, lit. m, 

II. ORNITHORHYNCHÜS PARADOXUS. 

der pag. 32. Er behandelt die Anatomie des Herzens sehr umständlich und nach gewohnter Weise sehr 
genau. Seine Angaben über die Arterien dagegen, sind, obwohl sie nur die Ursprünge der grossen 
Gefässe aus der Brust und Bauchaorta betreffen, meistentheils unrichtig. Von den so auffallenden 
und, selbst ohne Injection, durch einfache Präparation darstellbaren Wundernetzen der aus dem Ende 
der Bauchaorta hervorgehenden Gefäss-Stämme erwähnt er nichts. Diese Wundernetze und die an den 
Schlagadern der vorderen Körperhälfte vorkommenden büschelförmigen Anordnungen ihrer gerade 
gestreckten, astlosen Zweige sind im Ganzen weniger stark entwickelt, als bei Echidna, aber noch immer 

die Arterien mit Massen gefüllt, so sind die strahligen Wundernetze, da sie nicht innerhalb, sondern 
ausserhalb der Muskeln und im subcutanen Zellgewebe liegen, fast ohne alle Präparation erkennbar. Die 
Venen folgen genau den Verästlungen der Arterien, und sind selbst an ihren untergeordneten Verzweigungen 
noch so grobstämmig, dass die venösen Gefässwedel die arteriellen ganz verdecken und einhüllen, 
k «8S b rsPrun^sv erhältniss der grossen Stämme aus dem Aortenbogen ist bei Ornithorhynchus wie 

e Anonyma, dann die Carotis und Subclavia sinistra. Die Entfernung dieser 
kleines Thier sehr bedeutend. Sie beträgt zwischen Anonyma und 
^ ' Carotis sinistra etwas weniger. Die Anonyma 

nur zwei Linien lang. Die Carotis communis < . ihrem Ursprünge e 
g, ... . 1 zur Thymus, und steigt hierauf unverästelt bis 
^rnlago thyreoulea empor, wo sie eine ziemlich mächtige Arteria thyreoidea abgibt, weichein 

deren °bere und ™tere - *■ - l 1 e Chten Muskeln gehen, während die mittleren sich in den Muskeln am Kehlkopf und Zungen- 
■ ohe ewÄf“reQ dringe" in d'e KehJkoPfsh«hle ein, und ein langer Zweig derselben 

»Kr,. W,„d der Trachea hi» vorderen Bruatapertur. 
t sich die Carotis communis i 

Muskeln, und gibt ^IhTüber^ *1*" unbedeutenden Zw(% zu den am Zungenbeine inserirte 

ja « :t /inffua/ü ab-Hierauf geht sie unt ’ ” ^ 
I. Ein Bündel von Y^ ^ ^fol°ende Zwei»e auf: 

Wand der sehr geräumigen Backentasehe. * **" ÜBterkiefer-SP«cteldrüse i 

r dem Meatu 
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2. Die Arteria submentalis für den Boden der Mundhöhle. 
3. Eine starke Arteria masseterica und eine schwächere Pterygoidea. Von der Masseterica geht 

die im Verhältnis zum dicken Unterkiefer-Nerven sehr schwache Arteria alveolaris inferior ab. 
4. Eine am dritten Ast des Trigeminus bis zu seiner Austrittsstelle emporsteigende, mittelstarke 

Arterie, welche den unverhältnissmässig dicken Stamm dieses Nerven mit mehreren Zweigen umstrickt, 
und am Foramen ovale sich in zwei Zweige theilt. Der eine dringt in die Schädelhöhle ein, und verhält 
sich als Meningea, der andere anastomosirt mit einem Zweige der Maxillaris interna. 

Nun zerfällt sie vordem Meatus auditorius externus in drei Endäste, von denen der hintere zu 

haupte und. den an ihm haftenden Muskeln geht; der vordere aber, als die eigentliche Fortsetzung der 
Carotis externa an der unteren Wand des langen Meatus auditorius cartilagineus zur Schläfe und 
Stirn gelangt. Die Zweige dieser Äste sind spärlich, lang, dünn, sehr wenig verästelt, und stehen unter 
einander durch Bogen in Verbindung, welche fast capillare Dimensionen darbieten. Einer der zur Backen- 

Äste zum Oberschnabel, und die Alveolaris inferior gibt einen ähnlichen noch feineren Ast zum Unter¬ 
schnabel. Am Oberschnabel finden sich vier solcher Zweige, deren äusserste am Rande des Schnabels 
verlaufen, während die beiden inneren zwischen den Nasenöffnungen durchlaufen. Am vorderen Rande 
des Schnabels gehen sie bogenförmig in einander über. 

für die eigentliche Carotis interna und ein zweites, stärkeres Gefäss, welches in seiner Verlaufs¬ 
weise am meisten Ähnlichkeit mit der Maxillaris interna hat. — Die eigentliche Carotis interna schlägt 
die Richtung nach innen und oben zum hintern Rande der Nasenscheidewand ein, sendet auf diesem 

Rachenwand, tritt sodann in die Choapa ein, und dringt durch ein am oberen Umfange derselben 
befindliches, dicht an der Nasenscheidewand liegendes Loch in die Schädelhöhle. 

Die Maxillaris interna gibt gleich nach ihrem Entstehen eine tiefliegende Nackenarterie ab, welche 
über das Atlanto-Occipitalgelenk zum Nacken aufsteigt, und sich in den tiefliegenden Muskeln desselben 
verästelt. Diese Nackenarterie gibt selbst einen Zweig zum Nervus vagus, welcher durch das Austrittsloch 
desselben in die Schädelhöhle zur harten Hirnhaut geht. 

Nun betritt die Maxillaris interna die Öffnung , durch welche der Communicans faciei heraus¬ 
kommt. Der Nerv ist von der Arterie durch eine feste und starke fibröse Brücke getrennt. Durch dieses 
Loch gelangt die Arterie in die Trommelhöhle, und liegt frei und unbedeckt in derselben. Sie durchstreift 
den oberen Raum der Trommelhöhle, einen nach oben convexen Bogen bildend, der sich über den Stapes 
wegkrümmt. An der vorderen Wand der Trommelhöhle findet sie ihren Ausweg durch eine zwischen der 
Wand der Trommelhöhle und dem Annulus tympani befindliche Spalte, wendet sich zur inneren Seite 
des mächtigen Ramus tertius des fünften Paares; gibt daselbst einen Ast zur Anastomose mit dem 
sub 4 erwähnten Zweige der Carotis externa ab, und drängt sieh in einen knöchernen Canal, der 
den Seitenrand des hinteren Abschnittes des harten Gaumens entlang, nach vorne in den Grund der Augen¬ 
höhle fuhrt. Während sie durch diesen Canal verlauft, schickt sie nach abwärts die Arteria palatina 
descendens posterior zum barten Gaumen. In der Augenhöhle zerfällt sie in zwei Endäste. Der eine 
geht an der inneren Wand der Augenhöhle empor, läuft unter der Eintrittsstelle des Ramus secundus 
trigemini weg, zum Foramen opticum empor, versorgt die Musculatur des Augapfels, und verlässt die 



Augenhöhle 
mit langen, 
rintbe verästelt. Sehr feine Zweige 
und Schläfenzweigen der Carotis 
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die Nasenhöhle zu gehen, in welcher er sich 

der oberen Wand der Höhle und dem Si ebbein-Laby- 
ifen den oberen Augenhöhlenrand, um mit den Stirn- 

.. 'anastomosiren. Der zweite Endast folgt dem Zuge de, 
SÜÜiSÜ." ‘liibt diesem starken Nervenslamme den Aug, 

leine Ästchen. und «erfüllt in zwei Zweige, deren d”' ■'nrch da, » 
Nasenhöhle acht. um den Boden derselben und die uni ^ • 
^ vl™. .Vrmmd,«. i« den gleiehnatnigen Canal tritt, kier «»erst emen Ast «nr Pulpa der d,e 
Oberkieferzähne ersetzenden Hornplatte schickt, 
Gaumen herabgelangen lässt, einen dritt 
Büschel sich auflöst, von welchen das e 
es mit den langen und dünnen, , , . , , 
mosirt das andere mit dem Nervus palatinus zum vorderen Abschnitt des harten Gaumens zieht, 

Zweige tkeds bogenförmig mit jene» der anderen Seile, theils mit den gleichfalls nach vorn 
strebenden lengen Ästchen der Palatin« modia nnd ,o»terior anastomosiren. All.: diese am Sehnab 
veristelten liefa.se sind so fein, dass es eine Unmöglichkeit ist, sie mit gewöhnlichen Wachsmassen > 
füllen, und man nur durch mikroskopische Gefäss-lnjectionen «ur Ansicht derselben gelangt. 

zweiten als Arteria palatina media z 
, in die Nasenhöhle abgibt, und zuletzt in zwei ärmliche, magere 
ie mit dem Nervus infraorbitalis zum Oberschnabel geht, wo 

ihrem Ursprünge z 
na ist rechterseits fünf Linien, linkerseits nur zwei Linien lang. Sie gibt knapp 
i feine Ästchen, das eine zum Longus colli, das andere zur Trachea ab. Bevor 

ir zwei, aber sehr starke Arterien: Die Cervicalis und 

vorderen Brustapertur < 
Vertebralis. 

Die Cervicalis steigt hinter dem breiten Epicoracoidalknochen : 
versorgt die an der oberen Fläche dieses Knochens t 
einem einfachen Ursprungsstiimmchen erzeugten Strahlenbüschel, von welchem eine Abtheilung den Hals 
des Schulterblattes umgreift, und sich in den Ursprüngen des Deltamuskels und Biceps verzweigt. Im 
Niveau der vorderen Brustapertur folgt ein zweites, aus schwächeren Stämmchen bestehendes Bündel für 
die an der unteren und seiÜiehen Fläche der Halswirbelsäule entspringenden Muskeln, und ihm gegenüber 

;s, welches für die vom Sternum und Episternum zum Zungenbein gehenden 
sich der noch immer mächtige Stamm der Cervicalis über dem 

s zur seitlichen Halsgegend fort, schickt seitlich abtretende, einfache, zwei- 
oder mehrfach gespaltene, zahlreiche Nebenäste ab, nnd verliert sich theils im Cueullaris, Rhomboideus 
und Suhscapularis, theils mit langen, strahlig zerfahrenden, feinen Endzweigen in der Haut des Rückens, 
wo sich dieselben bis zum Hinterhaupte und zur Lendengegend verfolgen lassen. 

Die Vertebralis, welche der mächtigen Cervicalis an Stärke nichts nachgibt, zerfällt gleich nach 

welche auch d. 

an den Rippenköpft 

r äusseren 

hinten ziehend, 
i Zwischenrippen 

a. Die Arteria crrcicali, profunda, welche sieh in der tiefen Schichte der Nackenmuskeln t 
nachdem sie ei. Bitachel «„m Reet«, und Longa, mUi, nnd eine einfache VertebraH, acee,u 

fünften Halswirbels abgegeben. 



4. Ein Büschel für den Plexus axillaris. 
5. Eine in den Querfortsatz des siebenten Halswirbels eintretende Vertebralis accessoria von 

unerheblicher Starke. 
6. Die eigentliche Vertebralis, welche als Fortsetzung des Stammes mit der früheren in den Quer¬ 

fortsatz des siebenten Halswirbels eindringt, und nicht geradelinig, sondern rankenartig gewunden durch 

des zweiten und ersten Halswirbels passirt. Im zweiten Halswirbel gibt sie einen Ast ab, welcher in einen, 
den Körper dieses Wirbels schief nach der anderen Seite durchbohrenden Canal gelangt, und sich in den 
unteren Muskeln des Kopfes verliert. Die den Körper des zweiten Halswirbels durchsetzenden Canäle 
kreuzen sich in ihm dergestalt, dass die rechte Wirbelarterie ihren Ast zum linken geraden Kopfmuskel, 
die linke aber zum rechten gelangen lässt. 

Die beiden Arteriae vertebrales accessoriae (3 und 5) geben die Ramos spinales und muscu- 
lares ab, und schwächen sich dadurch so sehr, dass die grössere (3) am dritten, die kleinere (5) am 
vierten Halswirbel aufhört, ohne mit der eigentlichen Vertebralis zu anastomosiren. — Beide Vertebrales 
verschmelzen in der Schädelhöhle zur Basilaris, welche sich wie gewöhnlich in zwei profundae theilt, 
deren jede mit der Carotis interna anastomosirt, oder sie vielmehr in sich aufnimmt. Jenseits dieser 
Anastomose verbreiten sich die profundae an der Basalfläche des grossen Gehirnes, hängen mittelst 

in die Augenhöhle, welcher nur den Bulbus, nicht aber die Umgebungen desselben mit Blut versorgt. 

Axillaris. Taf. ffl. 

Nachdem die Arteria subclavia über die erste Rippe weg den Thorax verliess, erzeugt sie nur 
einen einzigen Nebenast, der sich durch seine Stärke und seinen Verästlungsrayon an der Schulter und 
dem Oberarme als Truncus communis für die Arteriae scapulares und 
stellt. Er zerfällt alsbald in drei Zweige. Der hintere geht zwischen 
welchen er Zweige abgibt, gegen den Rücken 1 
zwei zum Triceps brachii, die übrigen zu den die Seitenwand des Thorax einnehmenden Rückenmuskeln 

Nebenäste, und den langgestreckten, wenig verästelten Verlauf nur die letzteren dar. — Der mittlere 
Zweig dringt durch die Spalte zwischen Teres major und minor, ist der Grösse nach der schwächste 
von den dreien , und verliert sich, gabelförmig gespalten , bloss in den beiden genannten sehr kräftigen 
Muskeln. — Der dritte Zweig geht zwischen dem langen und kurzen Kopf des Triceps brachii durch, 
versorgtMlie vom Schulterblatte kommenden Muskeln, das Oberarmgelenk,, 
büschein, und sendet zwischen dem Triceps und dem Deltamuskel e 
des Rückens, wo er sich strahlig ausbreitet. Die Fortsetzung dieses Zweiges geht a 
Bieeps zum Ellbogengelenk, und verliert sich, nach v 

Die Arteria axillaris, geht nun ohne einen Ast zu erzeugen bis zum hinteren Rande des Latis- 
simus dorsi, wo sie in zwei ungleich starke Zweige zerfallt. Der erste stärkere entspricht der Thoracica 
longa, der zweite der Brachialis. Die Thoracica longa, Taf. III, A , entsendet zuerst einen Zweig für 
die am Os coracoideum haftenden Muskeln. Hierauf lässt sie einen ihrer stärksten Nebenäste, lit. C, durch 

den Thorax geben, wo er an dem Seitenrande des Sternum als 









sich noch fl 
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dem Wadenbeinkopfe von ihm trennten, schwingen sich über die Streek- 

Netze zu bilden, die 

der Darstellung 

die Tiefe, um mit vielen anderen, am 
die ganze Kniegelenksgegend ringsum einwickeln, und dei 
wände von Worten führen müsste, welcher mit der hiei 
unverträglich ist. Die zweite Gruppe liegt im Becken und in der oberen Hälfte d< 
an der ersten an, und gibt durch einen starken Ast ein wesentliches Element derselben ab. Sie 
wendet sich sodann über die Adductoren weg nach innen und unten, legt sich an die Saphenvene 

, und beginnt an der inneren Seite des Kniegelenkes ihre strahlige Astvertheilung. Ein Theil ihrer 
enkels (innere Seite); ein Theil umgreift das obere 
der Bildung der Kniegelenksnetze zu participiren, 

5 Unterschenkels lange und gerade gestreckte Äste 
der inneren Seite der Schienbeinskante inserirten 

iesst mit einer von der hinteren Schienbeinsarterie abstammenden Suite von 
zusammen, welches bei der Beschreibung dieser letzteren Arterie erwähnt 

e Gruppe dringt mit vielen mächtigen Stämmen zwischen die Zuzieher, Strecker 
i Muskelpartien, und lässt ihre längsten Zweige 

len geht zur Haut des Ober- un 
Schienbein-Ende von innen nach auss 
und in die Muskeln an der vorderei 
abzugeben. Ein dritter Theil lauft a 

werden soll. 
und Beuger des Unterschei 
su den hoch- und tiefliegenden Wadbm 
ler Tiefe auf dem Knoehen aufliegend, über das Sprnnggelenke weg zum Plattfuss herabgelangen, wo 
ue an der Bildung der tiefen Retia plantaria Antheil nehmen. — Eine vierte Gruppe, welche 

n diesem Büschel ablöst, 
der Zu; 

t den später 

umhüllenden Zuge geht < 

obturatorine 

ten Theih 

»strickend, die Becker der Arteria ischiadica anastomosiren, theils den 
höhle verlassen, um durch Zweige der Arteria , 
der Zuzieher des Oberschenkels und der Beuger 1 
Nervus obturaton 
(Beutelknochen) 1 
mit den Strahlen i 

c) Das dritte Büschel stellt die Arteria cruralis dar. Es ist in der Zeichnung, Taf. III, weggenommen, 
und nur die Fortsetzung des Stammes der Arteria cruralis, lit. d, belassen. Noch während seines 
Laufes im Becken treten drei Äste von ihm ab, der eine nach innen, die beiden anderen nach aussen. 
Der nach innen abgehende Ast krümmt sieh über das Tuberculum pubicum zur Bauchwand hinauf, 
und zerfahrt in fünf geradelinige, sich wiederholt gabelförmig theilende Zweige, welche der Epigas¬ 
trica entsprechen. Von den beiden äusseren Ästen geht der obere mit seinen langgestreckten 
Zweigen theils zur musculösen Bauchwand, theils zur Haut des Oberschenkels, Unterleibes und 
Rückens, der untere nur zu der unteren Bauchwand, welche somit im ganzen etwa 30 lange, wenig 
verästelte, von hinten nach vorne strahlenförmig divergirende Arterien enthält. — Ist die Cruralis 
zum Oberschenkel gekommen, so sendet sie zuerst einen Ramus pubicus zwischen den Ursprüngen 
des Gracilis und der Adductor» 
bohrt, und in der Haut des Uni 
in demselben Muskelzwischenr 
ihrem Austritte aus dem Beel 

lach abwärts verläuft, und mit der Arteria obturatoria, na 
astomosirt. In der Mitte des Oberschenkels folgt ein dritt 
wie der Stamm der Cruralis auf der Muskelmasse an d 





Erklärung der Abbildungen. 
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DIE SCHÄDEL DER AVAREN 

ÜBER DIE SEITHER IN ÖSTERREICH AÜFGEFUNDENEN. 

AFT LICHEN CLAS! 

Schon im Jahre 1790 theilte Blumenbach in seiner „Decas Craniorum" *) die Beschreibung und 
Abbildung eines ganz eigenthümlich geformten, höchst merkwürdigen Schädels mit, den er mit der 
Benennung „Asiatischer Macrocephalus” bezeichnete und als zur caucasischen Race gehörig, betrachtete. 
Er hatte denselben ohne einer näheren Angabe seiner Abstammung, von Freiherrn von Asch, — der 
ihn tartarischen Ursprunges hielt, — aus Russland zugesendet erhalten. 

Ein Schädel von ähnlicher sonderbarer Form wurde im Jahre 1820 zu Feuersbrunn nächst Grafen¬ 
egg im Kreise unter dem Mannhardsberge in Nieder-Österreich, eine Meile östlich von Krems, nicht ferne 
von der Ausmündung des Kampflusses in die Donau, in sehr geringer Tiefe bei der Bearbeitung eines 
Feldes gefunden. 

Herr August Graf von Brenner, Besitzer der Herrschaft Grafenegg, welcher sich mit Liebe und 
Eifer dem Studium der Naturwissenschaften hingab, bewahrte denselben sorgfältig in seinen Sammlungen 
und suchte die Kunde von diesem seltenen Funde durch Vorzeigung desselben an einheimische und 
fremde Naturforscher, welche ihn besuchten, möglichst zu verbreiten. 

Die eigenthümliche, von allen bis dahin ihm bekannt gewordenen Cranien so höehst abweichende 
Form, bestimmte den Besitzer, das Urbild jenes Schädels bei einem Volke zu suchen, das heut zu Tage 

sitz hatte. Es lag daher ganz nahe, diesen Schädel für einen Avaren-Schädel zu erklären, da bekannt¬ 
lich die Avaren es waren, welche schon im Jahre £63 Pannonien und einen Theil des heutigen Öster¬ 
reich bis an die Marken der Enns in ihren Besitz bekamen und erst im Jahre 791, durch den in der Ge¬ 
schichte so denkwürdigen 52tägigen Feldzug Karl’s des Grossen aus Österreich, vertrieben und bis an die 
Ausmündung der Raab in die Donau zurückgedrängt wurden. 





Über die Schädel der 

Retzius, welcher schon im Herbste 1843 einen Gyps- Abguss des Grafenegger Äraren-Schädels 
durch Hyrtl erhalten hatte, übergab der königl. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm in ihrer 
Sitzung am 20. März 1844 die Resultate seiner Untersuchungen hierüber. — Er war der Erste, welcher 
diesen Schädel genau beschrieb und seine ethnographischen Charaktere feststellte. Seine Arbeit hierüber 
ist in den „ Vetenscaps-Academiens -Handlingar ' vom J. 18441) enthalten. 

Ihm gebührt auch das Verdienst, zuerst nachgewiesen zu haben, dass die Schädel der Avaren von 

zur grossen Gruppe der Gentes brackycephalae orthognathae oder jenen Völkern gehören, welche sich 
durch ein kurzes Hinterhaupt und lothrecht abfallende Alveolar-Ränder auszeichnen, während letztere 
der Gruppe der Gentes dolichocephalae prognathae oder den Volksstämmen mit verlängertem Hinter¬ 
haupte und schief nach vorwärts abfallenden Alveolar - Rändern zugerechnet werden müssen. 

Diese Nachweisung, welche schon in der obigen Arbeit kurz angedeutet ist, hat.Retzius in einer 
besonderen Abhandlung „Über die Form des Knochengerüstes des Kopfes bei den verschiedenen Völkern,” 
welche er in der vierten Versammlung der skandinavischen Naturforscher zu Christiania im Juli 1844 
vortrug und welche auch, jedoch erst um einige Jahre später, in Müller’s „Archiv für Anatomie, Physio¬ 
logie u. s. w.”a) erschien, näher ausgeführt. 

W. R. Wilde veröffentlichte gleichfalls im Jahre 1844 im „Dublin literarg Journal" eine Abhand- 

wurde. Sie enthält3) in einem Holzschnitte, in sehr verjüngtem Massstabe, die erste und seither einzige 
Abbildung des bei Grafenegg gefundenen Avaren-Schädels, nach einem dem Verfasser von Professor 
Seligmann zugekommenen Gyps - Abgusse. Ganz irrig wird hierin aber behauptet, dass jener Schädel 
in einem alten Grabe an der Grenze von Ungern gefunden wurde, und dass ähnliche Gräber und Überreste 
an den Ufern der Donau in beiden Theilen von Österreich angetroffen werden, von wo aus sich diese 
Gräber in nordwestlicher Richtung bis nach Mähren und selbst nach Böhmen erstrecken4). Auch Wilde 
erinnert an die auffallende Ähnlichkeit, welche dieser Schädel mit jenen aus den Gräbern der alten 

Im folgenden Jahre, 1845, erschien in Müller’s „Archiv für Anatomie, Physiologie u. s. w.”5) 
unter der Aufschrift: „Ein Avaren-Schädel” ein Aufsatz von Tschudi, worin er bemerkt, von Rudolf 
Wagner in Göttingen auf die grosse Ähnlichkeit aufmerksam gemacht worden zu sein, welche zwischen 
der von ihm in seiner Abhandlung „Über die Ureinwohner von Peru”«) gegebenen Abbildung des 
Huanca-Schädels und dem im Göttinger Museum aufbewahrten Gyps-Abgusse des Grafenegger Avaren- 
Schädels besteht. 

Diese so überraschende Ähnlichkeit veranlasste Tschudi, eine Vergleichung seines aus Peru mit¬ 
gebrachten Huanca-Originales mit dem Originale des Grafenegger Avaren-Schädels in Wien selbst vor- 
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Er berichtet von diesem Volke ausdrücklich1), d 
Volk weiter vorfindet, das ähnlich gestaltete Köpfe besä 
Menschen die Ursache von der Verlängerung des Kopfe 
Ihrige beigetragen. Jener Brauch, dem die Ansicht z 
um desto edler erscheine, bestehe darin, dass nach der 
noch zart und fügsam ist, mit den Händen gepresst un< 
auch durch Binden und angemessene Vorrichtungen, die 

Brauch, der Natur eine besondere Bichtung des Wae 
»tur dermassen, dass s 

gewesen; nachher habe aber auch die Natur das 
Grunde liegt, dass, je höher der Kopf ist, man 

Geburt eines Kindes der Kopf desselben, der dann 
gleichsam geformt, theils aber hierdurch, theils 

Auch Strabo, welcher schon vor und zu Anfang des ersten christlichen Jahrhunderts unter 
Augustus und Tiberius lebte, hat uns Nachrichten von zwei anderen Völkerschaften überliefert, welche 
den Köpfen ihrer Kinder gleichfalls durch künstliche Mittel eine möglichst lange Gestalt zu geben 
suchten*). Es sind dies die Derbikken, welche im alten Margiana am Flusse Oxos, dem heutigen 

Colonisten, welche in den Gegenden dies- und jenseits des Isters ihren Wohnsitz gehabt haben sollen. 
Diesen Nachrichten zufolge, welche er jedoch nur im Wege der Tradition erhalten hatte, sollten 

die Köpfe jener Völker so gestaltet gewesen sein, dass die Stirne bedeutend vorfiel und sogar das Kinn 

Diese Sitte wird jedoch, obgleich die Anwendungsmittel in allen Fällen immer nur im Drücken und 

Weise geübt. So drückten die Caraiben die Stirne nieder, die Natches das Hinterhaupt platt; während 
die Chinouk, Klickakil, Clatsap, Klatstoni, Cowalisk, Kathlamel, Killemock und Chelaki am Columbia- 
Flusse, dann die Klickatat, Kalapoyah und Multnomah am WalJamuth-Flusse, — welche wahrscheinlich 
alle zu einem und demselben grossen Völkerstamme gehören — die Scheitelbeine niederpressen und dess- 
halb von den Anglo-Amerikanern „Flatheads” genannt werden. 

Die Art und Weise, wie diese Operation vorgenommen wird, ist nach den Berichten von Scouler und 
Ross-Cox, bei den verschiedenen Volksstämmen der Indianer von Nord-Amerika jedoch verschieden. 
Die Chinouks und andere der Meeresküste näher wohnende Völkerschaften, legen das Kind sogleich nach 
der Geburt auf eine Grasmatte, in ein kurzes , auf S bis 9 Zoll tief ansgehöhltes Stück eines Baumstam¬ 
mes und befestigen dasselbe mit Laufschnüren. Ein dicker, aus Gras geflochtener Strang, welcher an der 
rechten Seite des Baumstückes festgebunden ist, wird über den Scheitel gelegt und an der entgegen¬ 
gesetzten Seite durch ein daselbst angebrachtes Loch festgezogen. Die Wallamuth-Indianer befestigen 
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i diesen Volks¬ 
stämmen — wenn man auch die Fortpflanzungsfähigkeit einer künstlichen Form des S 
nicht zugestehen will — selbst schon beim ausgetragenen Foetus jedenfalls eine, wem 

In jedem Falle ist diese Annahme einleuchtender, als die Behauptung, dass eine der Ns 
Völker so widersprechende Gestalt des Schädels nicht sollte durch Kunst hervorgebracht worden sein. 

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen wende ich mich nun zur Charakteristik des Avaren-Schädels, 

nach vorne etwas verschmälert. Die Antlitzknochen ragen etwas über den Umriss des Schädels hervor. 
Das Stirnbein ist ungewöhnlich hoch und erhebt sich steil nach rückwärts. Auf seiner Mitte, zwei Zoll 
oberhalb der Augenbrauenbogen .befindet sich, der Quere nach, eine Vertiefung und unmittelbar über der¬ 
selben ein stark erhöhter, ebenfalls der Quere nach gestellter Höcker. Zwischen diesem und den Scheitel¬ 
höckern liegt abermals eine querüberlaufende Vertiefung, welche in die Vereinigung der Kranz- und Pfeil- 
nath fällt. Die Titbera parietalia überragen das Tuber frontale nur sehr wenig. Die Stirn hat nicht sehr 
starke Augenbrauenhöcker. Eine senkrechte Linie von dem Vereinigungspunkte der Kranz- und Pfeilnath 
fällt auf den hinteren Rand des Processus mastoideus und geht durch das hintere Drittel des Foramen 
magnum. Das Hinterhaupt ist kurz und hoch. Der Schuppentheil des Hinterhauptbeins zwischen der 
Lambdanath und der Linea semicircularis superior ist schief nach einwärts geneigt und wölbt sich 

durch die Tubera parietalia gebildeten Theile des Hinterhauptes herabgezogen, fällt weit hinter jenen 
Theil des Occipital-Beins, auf welchem sich die bogenförmigen Linien befinden. Die Schläfenfläche ist 
breit und gewölbt. Die grösste Breite fällt dicht über die Höhe der Schuppennäthe der Schläfenbeine. 
Die Jochhogen sind klein, nur wenig vorragend und an ihrem unteren Rande ziemlich stark S-förmig. Die 
vorderen Öffnungen der Augenhöhlen sind von rhomboidaler Form. Der untere Orbitalrand ragt etwas 
vor dem oberen vor. Die Alveolar-Fortsätze des Oberkiefers sind klein und fallen perpendiculär ab. Die 
Insertion des äusseren Gehörganges fällt vor die Mitte der Längsachse des Kopfes. Die Zitzenfortsätze 
sind klein. Der Gaumen ist gut gewölbt. Das Rückenmarkloch ist fast rund und ziemlich klein. Eine 
hinter dem Alveolar-Rande nach rückwärts gezogene Linie, geht über die Spitze des Processus mastoideus. 

Die Dimensionen der beiden Avaren-Schädel sind folgende: 

der Augenhöhlenöffhungen 

Länge des Rflckenmarkloches 
Breite’des Rflckenmarkloches 
Kinnhöhe . — 0029 

Camper’scher Gesichtswinkel . 
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den Hunneo-König Attila gegossen wurde. Ich kenne solche Güsse von Gold, Silber, Bronze und Eisen. 
Diese Medaille enthält auf der Vorderseite das Brustbild Attila’s, auf der Kehrseite die Ruinen der Stadt 
Aquileja. Obgleich der Ursprung derselben nicht bekannt ist, so lasst doch die rohe Arbeit und über¬ 
haupt der ganze Charakter denselben mit grosser Wahrscheinlichkeit auf den Anfang oder die Mitte des 
sechzehnten Jahrhunderts, feststellen. Das ganze Fab ricat deutet auf ein italienisches, vielleichtaufein 
aquilejisches. So viel mir bekannt, gibt es von dieser Medaille zwei Varianten, wovon der eine die 

Kopfes Attila’s eine so grosse Ähnlichkeit mit der Gestalt der Köpfe der Avaren, dass man unwillkürlich 
zur Vermuthung hingezogen wird, irgend ein Avaren-Schädel habe dem Formschneider hierbei als Vorbild 
zu seinem Attila gedient. Ein bloss zufälliges Zusammentreffen der Phantasie des Künstlers ist bei einer 
so auffallenden Übereinstimmung schwer denkbar. ' 

Erklärung der Tafeln. 
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EINFLUSS DES MONDES 

HORIZONTALE COMPONENTE DER MAGNETISCHEN ERDKRAFT. 

VON KARL KREIL, 

sucht, wie jener auf die Declination, jedoch sind hier manche Umstände zu berücksichtigen, welche dort 
ausser Augen gelassen werden konnten. Dahin gehören zuerst die Wirkung der Temperatur-Änderung 
auf den Stabmagnetismus, und die Abnahme des letzteren im Verlaufe der Zeit. 

Die erste Wirkung pflegt i 
warmes und kaltes Wasser eintau« 
übrigens gleichen Verhältnissen an 

Gegen dieses Verfahren lasi i mancherlei Bedenken Vorbringen; denn e; 

:riode an einem freibeweglichen Magnetstabe zeigen, so erklären 
lie numerischen Einzelheiten eingeht, und dass man dadurch den 
f auszuscheiden im Stande wäre. Die Umstände, in denen sich 
findet, sind zu verschieden von denen, welchen er für gewöhnlich, 
ig der magnetischen Erdkraft vorgehenden Änderungen angeben 

, unterworfen ist, als dass ein solcher Schluss gestattet werden könne; denn man weiss noch nicht, 
der plötzliche Wechsel der Temperatur, wenn dieselbe in wenigen Minuten um 30 und mehr Grade 
ft oder fällt, den Magnetismus nach denselben Gesetzen abändert, welche seinen Änderungen bei 
ngen Unterschieden der Temperatur zu Grunde liegen; man weiss nicht, ob nicht das Eintauchen in 
anderes Mittel, das Benetzen bald mit kaltem bald mit warmem Wasser den vielleicht nur an der Ober¬ 

fläche des Körpers haftenden Magnetismus, auch abgesehen von dem Temperatur-Wechsel abändert, nämlich 
so, dass ein Stab abwechselnd in kaltes und warmes Wasser getaucht, eine andere Änderung seines magne¬ 
tischen Zustandes zeigt, als er zeigen würde, wenn er abwechselnd in kalte und warme Luft, von derselben 



K. Kreil. 

Temperatur wie die des Wassers getaucht wird; besteht ein solcher Einfluss, so kömmt er auf Rechnung 

Resultate führen. Man weiss nicht, ob und wann der Magnetstab dieselbe Temperatur mit dem Wasser 
angenommen habe, und schliesst dies gewöhnlich daraus, dass seine Einwirkung auf den zweiten nahezu 
constant wird, welcher Schluss ebenfalls nicht stichhältig ist. 

Der eine oder der andere der hier angeführten Umstände mag wohl auch Ursache sein, dass Versuche 

Es ist schon an und für sich klar, und H: 
bewiesen, dass der Versuch ein verschiedenes Result 

eh in der angeführten Abhandlung 
achdem er an einem Stabe, dessen 

bleibenden magnetischen Zustand erreicht haben, und eine Zeit lang in demselben verharren, dann aber 
wieder in heisses Wasser gegeben, oder sonst einer plötzlichen Temperatur-Änderung unterworfen 

Zweck nöthigen Correctionen mit hinreichender Schärfe finden zu können, wenn ich sie aus deu 
Beobachtungen selbst ableitete. Die Monatmittel dieser Beobachtungen sind zwar noch von der Sonnen- 
wirkuug abhängig, die sich in der täglichen Periode der horizontalen Intensität ausspricht. Man kann sich 
aber davon unabhängig machen, wenn man jene Stunden wählt, in welchen die Intensität der mittleren des 
Tages am nächsten kömmt. Diese Stunden sind nach der Jahreszeit verschieden. In den Sommermonaten, 
vom April bis September ist es 4b Nachmittags, im März, October und November 6\ im December, 
Jänner, Februar 8b Abends. Ist 9 das Monatmittel der Temperatur im Kasten des Bifilar-Apparates und 
sind a und b zu bestimmende Coeffieienten, so ist die Correction wegen Wärme , durch welche die Inten¬ 
sität anf die Temperatur 0° znrückgefuhrt wird 

a 9-1-69* 

ganz scharfe Bestimmung des Wärmeeinflusses handelt, und dieselbe grossen Änderungen unterliegt. Für 
den gegenwärtigen Zweck ist das erste Glied der Correction vollkommen hinreichend. 



i Mondes auf die horizontale Compom - magnetischen Erdkraft. 

istand erlangen, bei jenen aber, welche lange Zeit brauchen, bis sie diesen Zustand erreichen, 
r Verlust an Magnetismus in einem Verhältnisse vor sich, welches sehr nahe auch das der 

so dass man wenig fehlen wird, wenn man im Verlaufe eines Jahres diesen Verlust der Zeit 

i den Stäben, welche in Prag im Gebrauche sind, wurde vor ihrer Anwendung zu den Beob¬ 
in kein künstlicher Verlust an Magnetismus hervorgebracht, man kann daher das Glied, welches 
rerlust darstellt, von der Form At annehmen, wo A die Abnahme des Stabmagnetismus in 
wissen Zeitfrist, z. B. in zehn Tagen, t die seit dem Anfänge verflossene Zeit ist, für welchen 
lie Zeit des ersten Mittels, also der 16-5 Jänner1) gewählt wurde, und wo für die Zeiten t zehn 
! Einheit angenommen sind. Ist dann M, das auf die Temperatur 0° und den ursprünglichen 
imus des 16. Jänners zurückgeführte, p das unreducirte Monatmittel, so gibt jeder Monat mit 

~|£+e« + <A = Af 

3 Glied tA, enthält nicht nnr die Abnahme des Stabmagnetismus s 
r horizontalen Intensität in sich, welche beiden ( 
m zu werden brauchen. Wollte man eine Scheidung 

Beobachtungen geschehei Änd, 

Gleichungen, welche nach diesem Verfahren zur Bestimmung der Corrections-Grössen verwendet 
sind sammt den daraus gefundenen, in Scalentheilen gegebenen Werthen dieser Grössen in der 
thalten. Setzt man in jeder dieser Gleichungen statt a und A die gefundenen Werthe, und wird 
der erste Theil der Gleichung =m, so ist M~m der übrigbleibende Fehler in Scalentheilen 

Beobachtungen sind bis Ende des Jahres 1845, an einem Bifilar-Apparate mit grossem 

0 00005689 
0.00005759 
0 00006212 

Vom Jahre 1846 an, wurde an , 6 beobachtet, für welcl 

. 000009263 

. 000010717 
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aus obigen Gleichungen abgeleiteten Werthen von a wurden zur Correction aller Beob- 
den ersten Apparat das Mittel der beiden letzten Jahre 1844 und 1845, also der Werth 

Jahrfen 1840, 1841 und 1842 die Reihe der Beobachtungen im August unterbrochen wurde durch die 
Bestimmung des Werthes eines Scalentheiles, im März 1843 aber durch den Versuch, den Wärme- 
Coefficienten durch Eintauchen des Stabes in kaltes und warmes Wasser zu bestimmen, weswegen in diesem 
Jfthre die ersten drei Monate nicht zur Rechnung verwendet werden konnten. Dieser Versuch gab den 
Wärme-Coefficienten: 

bei wachsender Temperatur « = 11 35 Scalentheile 
„abnehmender „ «=10-20 „ (S. Prag. Beob. 4. Bd., S. III.) 

Die Rechnung gab, wie man aus Tafel I sieht: 

a = 10-29. 

und 1849, also mit: 
wurden die Beobachtungen mit dem Mittelwerthe 

a = 11-676 

Jahren 1847, 1848 

corrigirt. 
Zur 

Grössen v 
[•rection wegen Ab 
endet, hiebei jedo 
usgesetzt, dass de 

len Beobachtungsstunden keine Rücksicht 
abes, abgesehen von der Temperatur-Änd 

Tag über unverändert geblieben sei. • h ' h ‘ d h d 

nur um deii Zeitraum von einigen Stunden handelt, ganz unbeträchtlich selbst in der ersten Zeit nach der 
Magnetisirung des Stabes. So z. B. gibt die Tafel I, für das erste Jahr der Beobachtungsreihe (1840) den 
Verlust an Magnetismus für 12 Stunden, also den grösstmöglichsten Fehler ^ = 0-206 in Scalentheilen 

mit dem zweiten Apparate, nämlich im Jahre 1846. Da sich diese Fehler überdies nach den Stunden¬ 
winkeln des Mondes noch verschieden vertheilen, und sich daher im Verlaufe der Mondperiode sehr nahe 
ganz aufheben werden, so kann man über ihren schädlichen Einfluss völlig ruhig sein. 

IV. 

Die übrigbleibenden Fehler sind noch einer kurzen Betrachtung werth. 
Wenn man die Mittel derselben für jeden Apparat abgesondert nimmt, so erhält man mit Ausschluss 

des Jahres 1843, wo der magnetische Zustand des Stabes durch den früher erwähnten Versuch auf längere 
Zeit gestört wurde, folgende Zahlen: 

tu
 



K, Kr 

Es muss bemerkt werden, dass beide Apparate in von einander entlegenen Theilen des Gebäudes, 

Gang schon aus diesem Grunde nicht dem Einflüsse der Umgebung zugeschrieben werden kann. Vielmehr 
scheint er auf eine jährliche Gleichung hinzudeuten von der Form 

m cos (iV + «), 

wo m und n constante Grössen und N die Anomalie der Sonne darstellen. Für die gegenwärtige Unter- 

K»ue Erörterung dieses Verfahrens unte 
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1er und schwächer gew 

Im Jahre 1840 Jänner 
„ „ „ Februar 

tale Componente der magnetischen Erdkraft. 

iode heftig waren, in den späteren aber ai 

bachtungszahlen folgende Tage ganz weggelass 

, 18., 21., 27. 
, 29. 
, 21., 22., 30. 







Die Monatmittel wurden beim ersten Apparate, nämlich bis einschlüssig zum Jahre 1845 um 20, 
in den folgenden Jahren um 10 Scalentheile vermindert, und dann von den einzelnen derselben Stunde 
zugehörigen Beobachtungszahlen abgezogen. Da die Beobachtungszahlen in manchen Monaten besonders 
starke Änderungen zeigten, wodurch ein Wegfallen zu vieler Beobachtungen hervorgebracht worden wäre, 
so wurden dort nicht die Monat- sondern die fünf- oder sechstägigen Mittel als Abzugszahlen benützt. Es 
sind dies die Monate März und December 1843, Jänner und December 1849. Von den hierdurch ent¬ 
standenen Resten wurden jene, als von Störungen beeinträchtigt, weggelassen, welche negativ oder grösser 
als 20 Scalentheile (beim ersten Apparate), oder als 10 Scalentheile (beim zweiten Apparate) waren, die 
übrigen nach den Stundenwinkeln des Mondes in Tafeln geordnet, gleich der Tafel II, der früher ange¬ 
führten Abhandlung „Über den Einfluss des Mondes auf die magnetische Decli nation" 
und für jeden Stundenwinkel die Monatmittel (M) genommen. Diese Mittel sind in der folgenden Tafel BI, 
enthalten. 

Um aber nicht mit so grossen Zahlen weiter rechnen zu müssen, wurden, da es sich hier ohnehin 
nur um die relativen Zahlenwerthe handelt, in jedem Monate die kleinste Zahl von allen übrigen abgezogen 
und dadurch die Grössen Mauf ihre kleinsten Werthe gebracht, welche in Tafel IV, zusammengestellt sind. 

Da ferner allen diesen Zahlen ein verschiedenes Muss zu Grunde liegt, indem sie nur Scalentheile 
ausdrucken, deren Werth auch bei demselben Apparate wegen der Änderung des Stabmagnetismus in 
verschiedenen Zeiten verschieden gefunden wird, so musste man sie um sie vergleichbar zu machen, auf 
ein gemeinschaftliches Mass zurückführen, oder sie in Theilen der horizontalen Intensität ausdrücken. 
H,erzu wurden nach II, folgende Werthe eines Scalentheiles benützt: 

nes Scalentheiles = 0 00005627 
„ „ = 000005689 
„ „ = 0-00005759 
* „ = 000006056 

für 1840 Werth ei 
„ 1841 „ 
* 1842 „ 
* 1843 „ 

SS
iä

SS
SS

ii 
; 
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844 Werth eines Scalentheiles 
845 „ 

„ 1847 „ 
„ 1848 „ 
. 1849 „ 

= 000006199 
= 0*00006342 
= 0*00009505 

= 0*00010475 
= 0*00010959 

Dadurch entstand die Tafel V, welche die Zahlen der Tafel IV, jede mit dem ihr zukommenden 
Werthe eines Scalentheiles, oder eigentlich, um die vielen Nullen zu vermeiden, mit dem 10000fachen 
Werthe desselben multiplicirt enthält. 
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Mittel der Reste (M) 
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Östliche S t a n d e n w i n k e 1 

lS‘-llk 1 Ll^-10' «^-8‘ 8‘-7‘ T-& 6^-5- 5‘-4‘ 4“-3‘ 3>-3‘ *‘-1* 1“—0* 

JänneT 7-17 9-68 i-84 8*60 7*88 6-69 3-18 6*91 8*88 7*97 4*07 3-60 
März. 704 3-54 •65 9*71 8-08 7*59 6-63 911 9 79 6*24 5*35 5 62 
. 1-84 6*53 37 7*37 6-10 5*58 8*04 6*95 6*47 4*63 4 34 5 17 

Joli. l;S SS |*07 8-97 3*78 3-S 2*37 0*00 3*65 2 08 tu 3*S 
September ... 7*85 0*00 ■96 3-60 6*65 5*65 0*49 1*45 3*15 2*08 4*54 0-94 
November.... Ew 11 0-37 5;S l 31 7 33 10*43 3-41 11*74 5-32 

1841 

Fetiroai-. 10*78 0-00 87 6-78 6-83 0 59 6*67 6*54 4*41 5*94 4*25 7-09 
März. 8*87 813 51 7-76 8-66 0*00 6*63 5*89 7*31 5 59 1-9'i 5-25 
Mai. 8*05 10 67 77 9*31 9*33 10*77 6-98 8*33 0 V+> 0 95 ü-00 5-19 

V " 8*94 0*44 08 *5*34 5-45 6-89 6 07 0*31 0-00 1*57 3 02 “’S 
u ' ' 'th n-36 s 14-W 15*89 19-37 l*-67 8*80 11*97 000 tu 3-04 
November .... J;00 6-14 87 13-84 17*63 5*64 11*10 9 33 9*39 6*69 13-02 

1848 
10*04 5*35 7*10 5 73 1 70 

Febraar. 5*45 6*31 81 8*87 S*56 0*83 4*93 3*36 3*34 6*33 7 34 6-93 
“J™. 410 |;»8 39 3 69 4*9i “'S *0*00 4*38 S-i* 6*60 *1*71 7-30 
““. 6*87 73 9*67 8*22 5*13 0*92 000 \ Jjt 2-96 7*74 6-85 

Au^nst. ^•U 9*67 «6 •’ - *6 75 S*30 6*03 4-86 5*18 “•02 0-00 8-48 

0 77 
18-85 50 18*33 759 5*41 *4 75 0-00 *0-39 7 21 12*28 1-77 

ss 48 4*07 ES |:5 li es 5:5 ES ES 
. 8-88 4-85 8-75 1-1* 0*48 2-88 3*48 5*67 7*68 7-03 5*67 1*20 

März. 0-15 5*S ■ 04 1-33 3*71 8-20 3*43 0*84 3*67 0*00 5-56 
MaP.!!.!!!!! 9-93 i m 0*00 11 9' 8-49 0*00 1*80 6-77 7*91 11-37 

Sü*:::::: l| •• s I 31 S‘-S 9*i ts H ES “ ijl l'tl 

H es :5 6*IS 0 77 il E« ES i*o? 3*30 E« 
7*31 6*33 

gp:::::: ow s *:g 1 0*39 };» 4*9 8;40 4*06 ES jS 7-94 

1" 

September ... 
1 1 1 

» 79 
j| 

l 1:| 
l 
| Im 

1 I| 

8*1 -54 8*77 «;»» | 4*M 0-05 3*08 10*14 3*94 2*S 616 0*44 
December .... 5*89 i 1 4*36 j ES ES 1 0*77 0*73 *■05 2-54 ES 
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Die in dieser Tafel gegebenen Gesammtmittel stellen die Einwirkung des Mondes auf die hori¬ 
zontale Componente der magnetischen Erdkraft dar, und wenn sie in ihrem Gange auch noch nicht die 
JJL, £feeit zeigen, welche ihnen eine länger fortgefuhrte Beobachtungsreihe und die Möglichkeit alle 

zweife'e'wareD -— -toch “h»"i'iz,,ias 
Nach demselben ist: 

Tkril “ktaft to F°lsre d« Mondwirkung bei aeinem Durchgänge durch den unteren 
Thed den Mend,nM unWnchaen begriffen, und gelang, 4 „der S Standen nach dernelben zu einen. 

ta!dZ"r Z'i',fcrer nimmt die Kraft ebenfidk” 
L «"“ ; “““ Mtfer"‘ iat- **- * Mnrimnta und ungefähr ites Minimum, wie dies bei dem r ' ' 



Tafel VII. Zehnjährige Monatmittel. 

m
U

im
m

 



Tafel VIII. Unterschiede zwischen Maxiraum und Minimum. 

e jährliche Periode eingesehlossen ist, indem 
- -aten am schärfsten darstellt, in den Winter- 

VITI r °ft ia deD entgegengesetzte,‘ Über^eht* Di^e jährliche Änderung ist, wie die Zahlen der 
t beweisen, bei den östlichen Stundenwinkeln augenfälliger ausgeprägt, als bei den westlichen, 

e von bedeutenden Sprüngen, welche wahrscheinlich von den störenden Ursachen herrühren, mehr 
Monate, in welchem sie sich überhaupt kräftiger verhüllt wird. Diese Störungsursachen treten in < 
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mlich im September auf eine Weise hervor, dass die Zahlen dieser Tafel im genann 

Sinne, eine Erscheinung, die von den Bet 
gefas 

ht schärfer ins Auge 

ch schon im Herbste, 
Auf Tafel IX ersieht man, dass das Maximum bei östlichen Stui 

derselben Mondstunde eintritt, bei den westlichen Stundenwinkeln aber 1 
und fällt im Winter gar auf die Stunde des Minimums; das Minimum hält auch bei östlichem Stundenwinke 
seine Zeit weniger genau ein. 

Die letzte Tafel zeigt auch, dass die Wirkung des Mondes zu beiden Seiten des Meridians denselbei 
Gang befolgt, und zwar nicht nur in Beziehung auf die täglichen Änderungen, was schon aus den Gesammt- 
mittein der Tafel VI geschlossen wurde, (S. 58), sondern auch in der jährlichen Periode, denn man sieh 
das Maximum (um 9fc—811) vom Frühling auf den Sommer wachsen, dann abnehmen, das Mi 
3h—2h) aber im Gegentheile vom Frühling zum Sommer abnehmen, dann wachsen, und dieser 
mit wenigen, wahrscheinlich von Störungen herrührenden Ausnahmen, sowohl bei den östliche 
liehen Stundenwinkeln ein. Wollte man also diese Zahlen graphisch darstellen, so würden sie 
nahezu parallele Curven ausgedrückt werden, von denen die eine den östlichen, die andere den 

Vereinigt man die beiden Theüe der Tafel IX in eine einzige Tafel, indem man s 
welche derselben Jahreszeit angehören, und in der nämlichen Spalte stehen, ein Ä 
man folgende Tafel. 

Tafel X. Mittel aus der vorigen Tafel. 

In den Zahlen dieser Tafel zeigt sich der Gang der Mondwirkung noch deutlicher. 
> Unterschiede zwischen Maximum (9h—8h) und Minimum (3h—2fc) 

im Frühlin 

Das Zunehmen dieser Unterschiede ist aber nicht, wie man im ähnlichen Falle bei der Declination 
ihen hat (Einfluss des Mondes auf die magnetische Declination Tafel XIH), bloss Folge der Änderung 
linem Extreme, sondern beide tragen fast gleichmässig dazu bei. Denn die Änderung beträgt vom 

i Grund in fremdartigen Urs 

Um die Wirkung des Mondes mit der der Sonne vergleichen zu können, wurden die comgirten Inte 
sitäten jener Monate der Jahre 1840 und 1841, in welchen auch während der Nachtstunden beobachl 
worden war, in folgende Tafel zusammengesteflt: 

H
ill 
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Man sieht aus diesen Zahlen, dass sowohl durch die Sonne als durch den Mond die Intensität um 22k 
zu einem Minimum gelangt, dass aber das Maximum durch die Sonne gegen Mitternacht eintritt, und dass 
einjährige Beobachtungen nicht entscheiden können, ob durch die Sonne nur zwei Wendungen Statt finden, 
oder ob, wie die Zahlen der Tafel aussagen, um Mitternacht sich zwischen den zwei naheliegenden Maximis 
ein zweites Minimum ergibt. Beim Monde sind, wie schon früher gezeigt wurde, die Wendungen sehr aus¬ 
gesprochen und ganz symmetrisch vertheilt, und bestehen aus zwei Maximis (um 16” und 4fc Mondenzeit) 
und zwei Minimis (um 22h und IO11). 

Es muss jedoch hierbei bemerkt werden, dass die Änderungen, welche die Sonne hervorbringt, durch 
eine andere Einheit ausgedrückt sind als die durch den Mond bewirkten. Für erstere sind die Scalentheile 
das Mass, denen nach VII der Werth 0*000056 in Theilen der Horizontalkraft zukömmt, während letztere 
durch Zehntausend Theilchen dieser Kraft gemessen werden. Um also jene auch auf dieses Mass zu bringen. 

Um auch die jährliche Änderung zwischen Sonne und Mond zu vergleichen, hat man die Unterschiede 
mm aus Tafel XI 

für März . 

„ Juni . 
„ Juli . 
« August 

für September .... 46*26 
w October.33*19 
„ November .... 18*15 

„ Jänner.15*45 
w Februar.18*82 

Stellt man diese Grössen nach Jahreszeiten zusammen, multiplicirt sie mit 0*56, und vergleicht sie 
mit denen, welche früher für den Mond gefunden worden sind, so ergibt sich: 

Bei der Untersuchung des Einflusses, den der Mond nach der Stellung in seiner Bahn auf den Erd¬ 
magnetismus äussert, musste zuerst die mittlere Intensität für jeden Tag aufgefunden, und es musste bestimmt 
werden, welche Stunden dieselben am genauesten angeben. Da die Wendepunkte m verschiedenen Monaten 
zu so verschiedenen Zeiten eintreten, so liess sich nicht erwarten, eine Stunde angeben zu können, m 
welcher das ganze Jahr hindurch die beobachtete Intensität der mittleren so nahe käme, als es für den 
Vorgesetzten Zweck nöthig ist. Doch lässt sich dies viefleicht durch eine Combination von mehreren Stunden 
erreichen. Es wurde auch hierzu die Tafel XI benützt, welche die auch während den Nachtstunden fortge¬ 
setzten Beobachtungen enthält. 
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Tafel eine zweite gebildet, welche die Unterschiede des Jahresmittels vom Monatmittel einer jeden Stände 
enthält, mit dem Zeichen -(-, wenn das Jahresmittel grösser ist, als das Monatmittel. 

Tafel XIII. ÜDterschiede der Monatmittel von dem Jahresmittel. 
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tüchen Erdkaft. 

1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 

V—N— + 4*40 
V—N= + 0*35 

V— ^=—414 
V— 1V=—412 
V—N-3-33 
V—N-2-97 

V—N=+ 011 
V—N= + 4-94 

Es sind ü 

Zeit des Vollme 
aufgefunden wi 

Wenn die 

Tafel XVIII ges 

«des 

aber 9-80. 
in Tafel XVI die Zahlen der letzten 

deutendes Übergewicht der negative] 
im Ganzen genommen zur Zeit des Neumondes und des erste 
und des letzten Viertels, was gleichfalls schon durch die 

in Tafel XVI zusammengestellten Zahlen auch einer jährlichen 1 

Summe ist 18-94, die 

n gesetzmässigen Gang, 

Viertels grösser als zur 
lailänder Beobachtungen 

iode unterworfen 

In diesen Zahlen ist, wie man aus der letzten Spalte sieht, keine Abhängigkeit von den Jahreszeiten 
zu erkennen, woraus man schlossen muss, dass auch in der Wirkung des Mondes, in so ferne man sie in 
Hinsicht auf seine Lichtgestalt in Betracht zieht, eine solche nicht besteht. 

Wenn man die in Tafel XIV enthaltenen mittleren 
menstellt, so dass die Tage, an welchen der Mond seh 
oder an welchen er sich im Äquator befand, in die Mitl 
Gruppe das Mittel nimmt, so erhält man die Tafel XIX, 
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Wenngleich dieses Ergebniss auf unzweideutige Weise darzuthun scheint, dass die magnetische 
Erdkraft während des Apogeums und nach demselben stärker sei als während und nach dem Perigeum, so 

da aus den dreijährigen Mailänder Beobachtungen sich das Gegentheil ergibt. Es wurde nämliclf aus diesen 
Beobachtungen durch ein ähnliches Verfahren, wie das Wer angewendete, folgende Tafel gefunden. 

Tafel XXIV. Dreijährige Mittel der Schwingungsdauer in Mailand. 

— Perigeum Apogeu. e.-A. 

FXuaründPmr"ar ! ]. ! 
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iii
iii
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September un/october. . 

Gesammtiuittel. 28*09246 28*09444 -0*00198 

Die Schwingungsdauern wären also nach diesen Beobachtungen zur Zeit des Apogeums langer, d. h. 
die Kraft zu dieser Zeit schwächer als während des Perigeums, während die Prager Beobachtungen das 
Gegentheil andeuten. Diese Verschiedenheit scheint auch nicht von einer periodischen Änderung herzurühren, 
von welcher die Prager Beobachtungen, wie man aus der letzten Spalte der Tafel XXIII sieht, keine Spur 
verrathen, so wenig als die Mailänder, welche nach den Jahren gesondert folgende Unterschiede der 
Schwingungsdauern angeben: 

1836 .... /»— A= + 000273 
1837 . . . . P—A=—0*00629 
1838 .... P—A=—0*00099 

Es kann demnach eine merkliche Einwirkung des Mondes durch Induction nicht angenommen werden, 
da diese von dessen Entfernung von der Erde abhängig sein müsste. Da aber andererseits eine solche von 
den Lichtphasen abhängige Wirkung nach XII nicht wohl geläugnet werden kann, so scheint es dass die 

Änderungen ihres magnetischen Zustandes bedingt werden. 

Die Frage, ob und welchen 
Physiker bereits seit mehr als ei 

als ein Beweisgrund mehr für st 
Schon zu Ende des vorigen 

linfluss der Mond auf die magnetische Erdkraft habe, beschäftigt die 
m halben Jahrhundert, und wenn die meisten derselben bei Gelegenheit 
adere Zweeke anstellten, darauf aufmerksam wurden, so kann dies wohl 
Bestehen gelten. 

ahrhundertes stellte Heller') in Fulda ein Jahr hindurch Beobachtungen 
senkrecht aufgestellten weichen Esenstange, welche durch Einwirkung 
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der Erdkraft magnetisch geworden war, und fand diesen Punkt sehr veränderlich. Nachdem er diese 
Änderungen vergeblich mit denen des Luftdruckes, der Temperatur und der übrigen Witterungsverhältnisse 
in Übereinstimmung zu bringen suchte, gerieth er auf die Idee, sie mit den Mondständen zu vergleichen, 
mit welchen sich ein Zusammenhang herausstellte, welcher sich auch durch eine zweite Beobachtungsreihe 
bestätigte, die auf Aufforderung Ritter’s in den Jahren 1808 und 1809 ausgeführt wurde 1). 

In Kupffer’s Abhandlung: „Untersuchungen über die Variationen der magnetischen 
Intensität in St. Petersburg”*), kömmt folgende Stelle vor: „Eines der merkwürdigsten Resultate, 
die man aus den vorhergehenden Beobachtungen ziehen kann, ist, dass die Intensität der magnetischen 
Kräfte der Erde durch den Einfluss der Erde geschwächt zu werden scheint. Wenn man die Mittel der 

1 der Mond sich der Erde nähert, 
wenn sich der Mond von der Erde entfernt.” 
Februar 1831 bis Mai 1832 fortgesetzten Beobachtungen, geben die Dauer von 200 

ein Ergebniss, welches mit dem der Prager Beobachtungen in Übereinstimmung ist. 
Hansteen in seiner Abhandlung: De mutationibus momenti virgae magneticae 3) gibt Seite 17 

folgende Tafel für die Schwingungsdauer seines Doll ond’schen Cylinders, in welchen t die Epoche, T das 
auf die constante Temperatur + 7'5 R. reducirte Mittel der Dauer von 300 Schwingungen aus mehreren 
Beobachtungsreihen, deren Anzahl n ist, bedeutet: 
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vibrationis tempus T hujus cylin 

emper decrescere, et hoc decrementum ii 

et ex 1828 ad 1839 sensira sensimque iterum decrevit; deinde rursum crescere coepit. Haec mutatio ergo 

esse. In commentariis literatis. „Nyt Magazin for Naturvidenskaberne.” Vol. 2, pag. 207, seq. demon- 
strare conatus sum, has variationes nexu quodam cohaerere cnm motu nodi ascendentis orbitae lunae circa 
eclipticam 18a/3 annis peracto, et in intensitate horizontali simul adesse parvam secularem mutationem, qua 
lila quotannis crescit 0 000387.” 

Von den neueren Observatorien hat sich jenes in Makerstonn (Schottland) vom General Sir Thomas 
Brisbane, Bart, errichtet und unter die Leitung des Herrn John Broun Esq. gestellt, mit dieser Frage 
beschäftigt, und da diese Anstalt mit Apparaten ausgerüstet ist, welche an der Prager Sternwarte noch 
mangeln, da also die dort erlangten Resultate die unsrigen nicht nur bestätigen, sondern auch ergänzen. 

Die in dieser Beziehung untersuchten Beobachtungen umfassen den Zeitraum von 1843 bis 1846, die 
meisten Ergebnisse wurden jedoch aus den Jahren 1844 und 1845 gewonnen, und sind in dem erst 
kürzlich eingesendeten IX. Bd., part. H, der Transactions oftlu; Royal Society of Edinburgh enthalten. 

Die nach den Stundenwinkeln des Mondes geordneten Beobachtungen geben: 

Das grösste Maximum zur Zeit der untern Culmination des Mondes, 
„ kleinste Minimum 6 Stunden nach der untern Culmination, 
„ zweite Maximum 2*/* Stunden nach der obern Culmination, 
„ zweite Minimum 8 Stunden nach der obern Culmination 

ganz übereinstimmend mit den Ergebnissen der Prager Beobachtungen. (S. Einfluss des Mondes auf die 
Declination, S. 2T.) 

Das grösste Maximum ungefähr 1V* Stund 
„ kleinste Minimum ungefähr 8 Stunden 
„ zweite Maximum ungefähr 2 Stunden 
w zweite Maximum ungefähr 3 Stunden 

ach der obern Culmination, 
ach der obern Culmination, 
or der obern Culmination. 

Nach den Prager 1 
jedoch zu bemerken, da 

Extreme sämmtlich Stunden später ein, wobei 
m astronomischen Meridian 

obern Culmination. 
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grössten zur Zeit der Äquinoctien, und scheint eben so gross, oder grösser zu sein als jene, welche die 
Sonne auf dieses Element ausübt. (S. pag. XIX des oben angeführten Werkes.) 

Dieser Einfluss spricht sieb ganz auf dieselbe Weise, wenn auch im kleineren Maasse in den Unter¬ 
schieden aus, welche man zwischen den Monatmitteln und jeder zu derselben Stunde ausgeführten 
Beobachtung findet, wenn sie nach dem Stande des Mondes geordnet werden. 

2. Für die horizontale Intensität (S. Jahrgang 1844, pag. 358): 

Ein Minimum zur Zeit des Vollmondes, 
„ Maximum zur Zeit des Neumondes, 

übereinstimmend mit den Prager Beobachtungen, aus welchen sich auch (Taf. XVI) ergibt, dass gerade in 
den Jahren 1843—1846 der Unterschied in diesem Sinne seinen grössten Werth hatte, aber bald darauf 
(im Jahre 1848) das Zeichen änderte. 

Ein Maximum beim nördlichsten und südlichsten Stande des Mondes, 
„ Minimum beim Durchgänge durch den Äquator. 

In dieser Beziehung geben die Prager Beobachtungen ein verschiedenes Besultat. (Taf. XX.) 
Für die Grösse der täglichen Änderung. Aus den vierjährigen Beobachtungen ergibt sich: 

Ein Maximum zur Zeit des Vollmondes, 
„ Minimum zur Zeit des Neumondes, 
„ Maximum vier Tage nach dem nördlichsten Stande, 

Die zweijährigen (1844 und 1845) Beobachtungen geben: 

Ein Minimum beim grössten nördlichen und Südlichen Stande des Mondes, 
„ Maximum beim Durchgänge durch den Äquator. 

und den entsprechenden Monatmitteln einhalten. 

Grösstes Maximum zur Zeit des letzten Viertels, 

zweites Maximum zur Zeit des ersten Viertels, 
zweites Minimum zur Zeit des Neumondes. 

Ferner zeigen sich Maxima beim nördlichsten und südlichsten Stande, und Minima, wenn der Mond 
der Nähe des Äquators steht. 

Für die Grösse der täglichen Änderung: 

„ Minimum zur Zeit des Neumondes. 
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DEN SCHEINBAREN DURCHMESSER DER FIXSTERNE. 

VON S. STAMPFER, 

em F< 

iner Secunde betragen könne. An eine directe Messung i 
(ausführbar ist, weil die Fixsterne wirklich unter einem 
ist, und von der Lichtstärke des Sternes abhängt. Der 

regung auf der Netzhaut unseres Auges 
1 nach Massgabe der Lichtinte 

t daher nicht a 

btt auf einen fast untheilbaren Punkt beschränkt, 
___isbreitet. Desshalb erscheinen die Fixsterne in 

ut J_l_bei der Nacht, oder können durch Verkleinerung der Öffnung 

ernrohres beliebig klein gemacht werden. , • , n n,ir(.hmMser8 der 
Es bleibt sonach nur der indirecte Weg übrig, zur Kenntmss des «M« Dm-chmessers der 
rne zu gelangen. Wollaston verglich das Bild der 

mme einer Wa< 
* Entfernung 2 Zoll; 

t Sirius. Der Durchmesser der Glaskugel wj 
, das Licht des Sirius - u (ssF von dem der Sonne. Wollasl 
nur die Hälfte des Lichtes, und setzt somit das Licht des Sn 
das der Sonne. Die Fixsterne sind unzweifelhaft selbst leuchte 
scheinlich von der unserer Sonne nicht viel verschieden. Unter di< 

Zoll, 





Durchmesser der Fix 

über 25° ging, mithin das Sonnenbild in den Kügelchen von der Kreisform nicht erheblich abweichen 

Bezüglich des Hintergrundes wäre es am einfachsten, die Quecksilberkügelchen auf einen Planspiegel 
zu legen, und diesem eine solche Neigung zu geben, dass der reflectirte Himmelsgrund mit jenem der zu 
vergleichenden Sterne gleich erscheint, was man in seiner Gewalt hat, weil die Helligkeit des Himmels 

Kügelchen noch ein fast eben so helles Spiegelbild desselben sichtbar ist. Durch Tafeln von blauem Glase, 
auf der Rückseite zur Beseitigung der Reflexion mit weissem Wachs überzogen, gelang es, einen Hinter¬ 
grund herzustellen, der in Bezug auf Farbe, Helligkeit und charakteristischen Ton mit dem Himmel in der 
Höhe von etwa SO0 sehr nahe übereinstimmte. 

Auf dieser Tafel wurden mehrere Quecksilberkügelchen aufgelegt, und für jedes derselben jene Blen¬ 
dung des Fernrohres gesucht, bei welchem der Lichtpunkt die Grenze der Sichtbarkeit erreichte, ohne 
völlig verschwunden zu sein. Nach den Versuchen wurden die Durchmesser der Kügelchen unter einem 
Mikroskope mit einer Genauigkeit abgemessen, die jedenfalls bedeutend grösser ist als jene der Ver- 

Die Blendungen für das Fernrohr waren aus Kartenpapier gemacht, und ihre Durchmesser näherungs¬ 
weise in einer geometrischen Reihe mit dem Quotienten 0.85. Ich hielt diese Scale für hinreichend, da 
sich noch Bruchtheile der Intervalle leicht schätzen Hessen. Die Durchmesser dieser Blendungen sind 

1 0"945 
2 0,802 
3 0,700 
4 0,600 
5 0,500 
6 0,435 
7 0,368 
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An den erhaltenen Mittelwerthen d sind, wenn man die Sache genauer nimmt, noch einige Verbes¬ 
serungen anzubringen. 

a) Nicht alles Licht wird vom Quecksilber reflectirt, nimmt man nach den verlässlichsten Bestim¬ 
mungen an, es werde 0,75 des einfallendeu Lichtes von einer möglichst reinen Quecksilberfläche zurück¬ 
geworfen (die Kügelchen wurden jedesmal unmittelbar vor den Versuchen gebildet), so ist ö mit VlV75 
zu multipliziren. 

h) Die Licht-Absorption der Atmosphäre ist in verschiedenen Höhen verschieden. Die beiden Ver¬ 
gleichsterne wurden in der Höhe von etwa 27° beobachtet; die Höhe der Sonne ist in der ersten Tabelle 
angegeben. Nach einer Berechnung, die hier nicht weiter verfolgt werden kann, finde ich die 

Helligkeit der Sonne am 1. Beob. Tage = 1,182 
• „ „ „ 2. „ = 1,177 
* „ * „ 3. „ „ = 1,070 

wenn man dieselbe für die Höhe von 27° mit 1 bezeichnet, mithin sind die gefundenen d mi 
wurzeln aus diesen Zahlen zu multipliziren. 

finden, wurden gleichzeitig Versuche mi 
in der Höhe von etwa 10° übereinstin 
urchmesser für diese mit d' bezeichnet 

den Quadrat- 

imte mit dem 

Stampfer . . . y = 1,452 
Herr.. 1,480 
Mittel.= 1,466 

woraus man zugleich sieht, welchen grossen Einfluss der Hintergrund bei diesen Versuchen hat. 
mehrfache Vergleichung mit dem Himmel fanden wir, dass die dunklere Tafel um */ des Intervalles 
Tafeln hätte heller sein sollen, um mit dem Himmel in 27° Höhe übereinzustimmen3 wornach die 
denen d mit 1,155 zu multipliziren sind. 

Durch diese dreifache Reduction ergeben sich die Mittelwerthe auf folgende Art: 

Durch 

gefun- 

1851 1. Juli . . d = 0"00697 . . 6"00711 
21. Juli . . „ = 0,00622 . . 0,00617 
14. October . „ = 0, 00628 . . 0, 00639 

1852 5. April. . „ = 0,00651 . . 0, 00630 

mg am 1. Juli hat ohne Zweife 
sem Tage nicht so rein, und bt 
Ich glaube daher der Wahrheit i 
len Beobachtern mit Rücksicht i ' die Zahl der Beobachtui 



Über den sehet 

ser eines Fixsterr von der Helligkei 

,645 

erster Grösse o' = ^= = 0"G0491 

nnter der Voraussetzung, dass die Natur des Lichtes und die Leuchtkraft dies 
und keine merkliche Lichtabsorption im Welträume stattfindet. 

nen Beobachtungen unter sich abhängt, denn der mittlere Fehler einer eil 
= ±T& 3- Allein eine grössere Unsicherheit liegt in den Reductions-Elementen. Besonders ist die 

Die mittlere Unsicherheit einer einzelnen Beobachtung beträgt nahe V* des Intervalles der Blendun¬ 
gen, was mit ’/ti einer Ordnung oder Helligkeitsstufe correspondirt. Das angewendete Verfahren, die 
Sterne hinsichtlich ihrer Helligkeit dadurch zu vergleichen, dass sie durch allmähliches Verkleinern der 
Öffnung des Fernrohres zum Verschwinden gebracht werden , zeigt sich somit als ziemlich genau, ja ich 
halte es für genauer, als wenn zwei Sterne in demselben Gesichtsfelde gleich hell erscheinen, was um so 
schwerer beurtheilt werden kann, je heller die Sterne sind. Diesen von Argeiander*) ausgesprochenen 
Satz habe ich vollkommen bestätigt gefunden, denn mit voller Öffnung des Fernrohres waren öfters zwei 
bis drei künstliche Sterne kaum oder gar nicht zu unterscheiden, während der Unterschied mit der Ver¬ 
kleinerung der Objectiv-Öffnung immer mehr hervortrat. Man könnte auch folgendes Verfahren von Stein¬ 
heil anwenden. Bekanntlich geht das 

Wird i das Ocular so weit herausgezogen, bis der Rand der 
iterscheiden ist, so lassen sich aus den Auszugsweiten 
lativen Helligkeiten der Sterne 

nn die Sterne hinreichend 1 zu schwach. 
t bei Tas gute Vergleichungen zu erhalten, auch wären die 

künstlichen Hintergründe gleichzeitig nicht mehrere 
n, indem ihre Lichtflächen störend ineinandergreifen 

• noch fragen, ob denn 

Quecksilberkiigelchen hätten aufgelegt w 

iie Oberfläche der auf einer Glastafel liegenden Quecksil- 
WLr^ _____L.- streng genommen kann dieses nicht der Fall sein, allein 
ich war nicht im Stande, bei dem geringen Durchmesser von V* bis •/. Linie eine merkliche Abweichung 
zu finden, indem ich bei senkrechter Lage des Mikroskopes optische Bilder in verschiedenen Entfernungen 
von der senkrechten Axe des Tropfens mass. Jedenfalls ist dieser Fehler im Verhältnisse zu den andern 
eben besprochenen Fehlern ganz unerheblich. Bfei grösseren Tropfen zeigt sich allerdings die Abweichung, 
von der sphärischen Gestalt. 





0 = iysiTp 

S = 107,32 L . . (2). 



Wollte man g als gegeben ansehen, so Hesse sich 
4 = 1* 0(,er Fixsterne mit der Sonne gleich gross. 

aus (2) die Parallaxe p 
so ergeben sich folgende 

finden. Setzt 
Parallaxen: 

3 

10 

Parallaxe p 
0"5272 
0, 3321 
0, 2092 
0, 1318 
0, 0830 
0, 0523 
0, 0330 

0,0131 
0, 0082 

man z. B. 

Yergleiehnng des scheinbare 

wo t die Umlaufszeit in Erdjahr 
« die halbe grosse Axe der 
bedeuten. 

ehmessers der Fixsterne nach Formel (I) mit den ans Doppel¬ 
ten bisher gewonnenen Resnltaten. 

Gesetze der Schwere ein besonderes System bildet und hiernach einer 
e um ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt laufen, so ist nach den 

<£)3 - * - (3) 

Summe der Massen beider Stern« 
hembar ron der Erde gesehen) und p die jährliche Parallaxe 



der Fixste Über den scheinbaren Durchmesser 

gleich ist (f und g für die Sonne = 1 genommen), so ist 

setzt man diesen Werth in (3) und zugleich für g seinen Werth aus (2), so folgt, wenn wir A für 

107,32 V"7*7”= ^ ... (4) 

Sind a, <und A gegeben, so kann nach (4) die Dichte f gefund« 
Dichte der Sterne gleich der unserer Sonne annehmen, um zu s 
sich ergibt. Da unserer Formel (1) für den scheinbaren Durcl 
liegt, dass die Sterne mit der Sonne gleiche Leuchtkraft haben 

fertigt. Hiernach erhalten wir aus (4) 

en werden. Ich will jedoch f— 1, oder die 

hmesser ohnehin die Bedingung zu Grunde 
i, diese aber eine nahe gleiche Dichte, wenn 
irch die Annahme f=i zum Theil gerecht- 

= 0.009318 b-jr • • (5) 

und diese Formel wollen wir nun mit der früheren (1) vergleichen. 
Hers che 1 der Ältere war der Erste, der genaue Messungen der Doppelsterne unternahm, ursprüng¬ 

lich zu dem Zwecke, um durch Änderungen in ihrer gegenseitigen SteDung eine Parallaxe der Fixsterne 
zu entdecken. Ein Verzeichniss von mehreren hundert Doppelsternen, sämmtlich mit einer bis dahin uner¬ 
reichten Genauigkeit gemessen, war die Frucht dieser vieljährigen Arbeit. Dabei fand er nun, dass solche 
besonders sehr nahe Sternpaare weit häufiger Vorkommen, als dies der Wahrscheinlichkeit nach der Fall sein 
kann, wenn sie bloss optisch oder zufällig einander nahe stehen, und schloss hieraus, dass die beiden Sterne 
grossentheils wirklich einander sehr nahe stehen, und gemäss dem Gravitationsgesetze besondere Systeme 
bilden müssen, an denen man im Laufe der Zeit entsprechende Änderungen werde beobachten können. 
Trotz seiner Aufforderung zu solchen Beobachtungen blieb er hierin fast ganz allein und man begnügte 
sich, seine Ideen anzustaunen. Erst um das Jahr 1820 unternahm Hersehel, der Sohn, ähnliche Unter¬ 
suchungen und fast gleichzeitig begann W. Struve mit dem Dorpater Refractor seine grosse Arbeit über 
Doppelsterne, deren Resultate 1837 in seinem berühmten Werke über diesen Gegenstand erschienen, 
welches gegen 3000 Doppelsterne enthält. Die neueren Beobachtungen haben die Richtigkeit der Idee 
Herschel’s I. überzeugend nachgewiesen, und zeigen bei vielen Doppelsternen eine Bewegung des einen 

d« Bataelemente za bestimmen, Wich znm Theil 

t wiederholt solcl 

Bahnberechnungen geliefert. In folgender Zi 
Axe a jenen Elementen entnommen, welche 
gemacht hat. A ist der scheinbare Durchmess 
Formel (1). Die Grosse m der Sterne ist na 

ammenstellung sind die Umlaufszeit t und die halbe grosse 
1842 in den astronomischen Nachrichten Nr. 452 bekannt 

• nach Formel (5), A' derselbe correspondirend nach unserer 



102 S. Stampfer. 

Die Übereinstimmung zwischen A und A' ist bei der Mehrzahl der Art, dass ein Zusammenhang 
zwischen diesen auf ganz verschiedenen Wegen erhaltenen scheinbaren Durchmessern nicht zu verkennen 
ist. In wieferne die Differenzen unserer zu Grunde liegenden Hypothese (nämlich dass die Sterne mit der 
Sonne gleiche Leuchtkraft und Dichte haben) oder den Elementen a und t zur Last fallen, lässt sich 
natürlich nicht angeben, zur Vergleichung lasse ich die Werthe A folgen, welche sich aus Mädler’s 
neuesten Elementen obiger Doppelsterne ergeben. (Mädler’s Untersuchungen über die Fixstern-Systeme. 
1847. I. Thl.) 

Diese Wertbe ü stimmen .mit den zugehörigen A' kaum so gut, wie früher, und man sieht überhaupt, 

Bei « Geminorum ist die Umlaufzeit von 232 auf 520 Jahre gestiegen und zugleich a von 7" auf 
r zurückgegangen, ja früher hat Mädle 

Bei a Coronae ist t = 478, i 
er gab Mädler *) t = 200 mit 

nderte. Ein paar Jahre 

Bei C Canon ist, ohne erhebliche Änderung der Umlaufszeit, der letztere Werth a um mehr als der 
* fröher’ was eine ebenso Änderung in A zur Folge b»t 

Ähnliche Unterschiede der Elemente sieht man auch bei mehr 
“ V°" \UrS* ma;°ris «e eine der bestbegründeten sein. Nu 

dass jetzt schon eine Bahnberechnung möglich ist, allein bei solchen ist 
vieriger und die Beobachtungsfehler haben einen 
innenen Resultate sind in Betracht dieser Schwie- 

l obiger Doppelsterne. Die 



-
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rigkeiten gewiss aller Anerkennung würdig, sie sind nur durch die ausgezeichneten Mikrometermessungen 
der neueren Zeit, besonders jener in Dorpat, möglich geworden, und eröffnen ein ganz neues Feld der 
Astronomie, gegen welches dasjenige als ein Punkt verschwindet, innerhalb welchem bisher die Bahn- 

mel (1) hinsichtlich der Helligkeit der Sterne zu Grunde liegt, so mussdesshalb eine Differenz ii 
(1) und (5) berechneten A' und A entstehen. Die Helligkeitsconstante b = 1,587, welche « 
(1) zu Grunde liegt, habe ich auf Argelander’s Grössenschätzung zu gründen gesucht, und d 

erungsweise ausdrücken. Ich habe nun bei 50 Sternen von 2. bis 6. Grösse die Schätzunj 
ronomen verglichen und finde, dass die Summen der positiven und negativen Differenzen 

kaum zu befürchten ist. Es kann jedoch immerhin ein Theil der Differenzen zwischen A und A' dei 

i Betracht aller dieser Schwierigkeiten ist die Über« 

befden Fis 
ng (5) so lange f 

Durch diese Annahme 

nserer Sonne voraussetzt, und s< 
nehmen, bis Beobachtungen uns 
l Stand gesetzt, bei Doppelsternen 

hierüber nähere 

1 ihre Neigung gegen die 

wo m die Grössenclasse für die Summe beider Sterne, und aus m,, m, der einzelnen Sterne gefunden 
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welches etwa die Helligkeit Jupiters hat. Eine 40 Klafter entfernte Strassen-Gaslampe gab uns schon eine 
sehr merklich kleinere Öffnung. 

Um diesen Versuch bei Tage zu machen, ist es am besten, den Lichtpunkt durch reflectirtes Son¬ 
nenlicht herzustellen, was auf verschiedene Art geschehen kann, z. B. mittelst einer Convexlinse; mittelst 
eines Spiegels und vorgelegter Blendung, in welcher sich ein kleines Loch befindet, u. s. w. Auch jede 
sphärische Wölbung an einer Glasflasche kann hierzu dienen. 
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verfehltes, von der Natur der Sache ganz abweichendes, durch künstliche Mittel 
die Copie durch das Original selbst ohne Mitwirkung eines Zeichners, Graveurs oder anderen Künstlers zu 

Ich besprach mich nun mit einigen meiner Factoren, und stellte ihnen die Aufgabe der Nachahmung durch 
Photographie, Chemitypie und Lithographie, dann auf galvanischem Wege mit Zuhülfenahme von Guttapercha 
u. s. w. Die Versuche brachten verschiedenartige Resultate, und jedenfalls ein so erfreuliches Ergebnis, 
dass ich nach meinem Vorhaben sicher auf die Erzeugung von unzähligen Copien vermittelst des Originals 
rechnen konnte, um so mehr, als Factor Worring noch den vortrefflichen Einfall hatte, statt Guttapercha 
weiches Blei zu verwenden. Ich ersuchte den Secretär der Wiener Handelskammer, Herrn Holdhaus, mir 

Vorbereitung fernzuhalten, und der Handelskammer sowohl bezüglich der Schnelligkeit in der Ausführung 
als auch der naturgetreuen Ähnlichkeit des Abdruckes mit dem Originale den unwiderlegbaren Beweis 
zu liefern. 

Wir erhielten nun einige Muster auf diesem Wege und verfertigten die Abdrücke so schnell, dass sie 
am folgenden Tage als Musterblätter bei der Sitzung der Handelskammer zur Verwunderung der Mitglieder 
Vorlagen, von welchen dieselben so ähnlich befunden wurden, dass sie für wirkliche Spitzen galten, bis man 
sich durch Berührung und nähere Untersuchung überzeugte, dass sie ein Werk der Buchdruckerpresse 
seien. Diese Thatsache verursachte ein solches Aufsehen unter den Industriellen, dass sie den Entschluss 
fassten, die Staatsverwaltung zu ersuchen, in der Staatsdruckerei diesem wichtigen Industriezweige, der 
natürlich zu viel weiterer, ja unabsehbarer Anwendung die Aussicht bietet, allen Vorschub zu leisten. 

Bald darauf kam der Director der österreichischen geologischen Reichsanstalt, Sectionsrath Haidinger, 
zu mir ins Bureau; ich zeigte ihm die gedruckten Spitzenmuster und unterhielt mich mit ihm über den 
Hergang ihrer Erzeugung, sowie über die weitere Ausbeute dieses Gedankens. Er erwähnte der Wichtig¬ 
keit der Anwendung desselben Verfahrens auf Pflanzen, und schickte mir durch Dr. Constantin von 
Ettingshausen mehrere Muster, welche durch die Geschicklichkeit unseres Kupferdruckerfactors Prey 
und seiner Gehülfen einen wunderbar gelungenen Abdruck gaben. 

Nach mehreren vorgeschlagenen Bezeichnungen oder Namen für diese Entdeckung nannte ich sie den 
Original- oder Naturselbstdruck, und dehnte diese Benennungauch auf die früheren Abdrücke von 
fossilen Fischen und geätzten Achaten aus, die ich anfangs, wenn sie auf der Kupferdruckerpresse 
erzeugt worden waren, Mineralographie, beiHoehdruck auf der Buchdruckerpresse Mineralotypie 
genannt hatte, da die Herstellung auf ein und demselben Wege geschehen kann, und man zur Schonung 
eines Unicums sich eines Hülfsmittels, nämlich eines Überzuges von aufgelöster Guttapercha, bedient. 

Sectionsrath Hai idinger zeigte mehrere solcher Naturselbstdrucke bei der Naturforscher-Versammlung 
zu Wiesbaden vor, worauf die ausgezeichnetsten Sachkenner, besonders L. von Buch, diesem neuen Ver¬ 
fahren die vollste Anerkennung zollten. 

Familie der Eichenblätter zum Abdrucke und diese waren so täuschend ähnlich, dass sie für aufgeklebt 
gehalten wurden. Mehrere solcher Blätter in ausgeschnittener Form, natürlich auf beiden Seiten gedruckt, 
und zwar mit abwechselnder Farbe der Vorder- und Rückseite, das Gerippe genau auf einander passend, 
erkannten Fachkenner, sie in der Hand haltend und mit der Loupe betrachtend, nicht für gedruckt, 
sondern für wirkliche der Natur entnommene Blätter, und sie erstaunten, als ich ihnen lächelnd bemerkte: 
„Dies sind ja die künstlich erzeugten Abdrücke!” 









Aner. Naturselbstdraek. 













Auer. Naturselbstdruck. Taf. Y. 
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BERICHT ÜBER DIE IN DEN JAHREN 1847—1851 

DER ÖSTERREICHISCHEN UND RUSSISCHEN LANDESVERMESSUNG. 

Am 24, August 1847 wurde zu Tarnogrod zwischen Sr. Excellenz Herrn Generallieutenant von Tenner, 
Chef der Triangulation des Königreiches Polen, und Herrn Oberst Marieni, Triangulirungs-Director in 
dem unter der obersten Leitung Sr. Excellenz des Herrn Feldmarschall-Lieutenants ronSkribaneck stehenden 
k. k. geographischen Militär-Institute zu Wien, für die geodätische Verbindung von Österreich mit Russ- 

Article 4. 

bserves, l’exces spheriquc e s triangles, leurs angles sphe- 

c) Les hauteurs au-dessus de la surface de la mer des points 
minations se rapporteront ä la mer Baltique, du cote autri 

d) Les azimuts des cötes de triangles, ealcules des points asti 
e) Outre ces resultats qui doivent etre compares ensemble, 

les latitudes et longitudes geographiques des points trigonoi 
les plus proches. Pour ces calculs on adoptera prealablen 

trigonometriques. Du cdte russe ces deter- 

momiques les plus proches. 

nt d’apres le traite de Walbeck (de forma 
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meridien = 5130878.4 toises ä 13 degres de Reaumur. Lorsque ces quantites seront mieux 
eonnues par les grandes mesures de degres qui s’executent maintenant, on pourra refaire les calculs 

b) Chacun des Messie 

, indiques dans l’article 4 de cette Convention; 
s cachetes aux Directeurs des observatoires de Poulkova et de Vienne. 

’eciproques de jonctions, 
i eöte au lieutenant-general Tenner 

l’accord de ees resultats. 
c) Le lieutenant-general Tenner et le colonel Marieni feront les demarches neeessaires pour obtenir le 

consentement a cet arrangement des Messieurs les Directeurs des Observatoires de Poulkova et de 
Vienne. 
In Folge dieser Übereinkunft gingen mir am 18. Juni 1851 die auf russischer, am 25. Juni die auf 

österreichischer Seite erhaltenen Resultate versiegelt zu. Nachdem ich beide Mittheilungen gleichzeitig 
eröffnet hatte, setzte ich sofort die beiden obengenannten Leiter dieser geodätischen Operationen von 
der überraschend schönen Übereinstimmung ihrer Arbeiten in Kenntniss. Se. Excellenz w. Staatsrath 
W. v. Struve konnte, von anderen dringenden Geschäften gehindert, sein Gutachten in Form eines um¬ 
ständlichen Berichtes an die k. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg erst im März 1852 
abgeben. Ihm war in dieser Angelegenheit bereits f 
Klafter, wovon ihm im Jahre 1848 e 

i Meridianmessi 

, die Wiener 
e sorgfältig verificirte Copie durch Herrn Oberst Marieni zukam, 

. . ssunff in Russland zu vergleichen. Da das Verhaltniss dieser Einheit, 
Etal0a 4 bouts in Pulkowa (2 Toisen lang, von polirtem Stahl) zur Toise von Fortin und zum 

1 aSC/" * ,traitS’ 7 eng1' PuSS ,an^’ nach Fleier Generallieutenant Tenner die Massstäbe für die Basen 
consüwen kess, aus früheren sehr genauen Vergleichungen bekannt war, so handelte , 
erwähnte Vergleichung, um auch die Resultate beider Vermessungen in Bezu< 
Teftflri<dibar zu machen. Die Beatimmadg des Verhältnis»» der sechs verschiedenen Massstäbe, »ämlieh: 

1. des i Toisen langen Etalon von Pulkowa; 

3. ' d» 'asd'5liscl,e Fuss.'“B-‘Ei“" = 
4. der Wieder Hafter; ' Astronom,cal S°C,e‘1'’ * Fus‘ ron Me8"n*i 

'• d“ ‘-'“r-nig'sel,™ Toiae, die aaf dieser Hafter angegeben ist; 
14 engl. Fuss lang, von Eisen, unter Kater eonstruirt für den kais. 6. des Doppel-Saschenä points, 

russischen Generalstab, 

Herbste in Anspruch nahT e^T lSl^k YeTgleiehunS z" die ihn vom Frühling bis zum 
Fulkowaer Etalon 7., ? ’j- .. „ k°na e der wichtigste Theil gerechnet, und das Verhaltniss des 
mit allem Detail im April” 185 7 dln bestimmt werden. Das Ergebniss wurde 





wund« die Ausdehnung der Stäbe durch Temperatur sorgfältig untersucht, und die neuen Ausdehnung*. 
L'oefficienten den im Jahre 1810 bestimmten nahezu gleich gefunden. So ergab sichdieLängederneuenBasis 

Wiener Klafter bei +13® R. 
aus der ersten Messung 3149.1948849 

* * zweiten „ 3149.1981902 
Unterschied 0.0033053* 

angestellten, oben erwähnten Vergleichungen dem Logarithmus der Wiener Klafter der constante Logarith¬ 
mus 9.98812098 hinzugefügt. —Die geographischen Längen und Breiten sind von der Position der 
Krakauer Sternwarte abgeleitet, wie sie der Director dieser Anstalt Herr M. Weisse im Jahre 1839 ver¬ 
öffentlicht hat („Resultate der an der Krakauer Sternwarte gemachten meteorologischen und astronomischen 
Beobachtungen”). Die Azimute gründen sich auf die von Herrn Director W e i s s e festgestellte Voraus- 

Abkürzung des eigentlich geodätischen diesseitigen Verfahrens unbedenklich auf diese W^isebenutztTerdZ 
da der Hauptzweck der ganzen Operation: Vereinigung der russischen Vermessungen mit den westlich und 
südlich gelegenen Triangulationen dadurch nicht unmittelbar berührt wurde. — Die Höhen der trigonome¬ 
trischen Punkte sind vom adriatischen Meere abgeleitet, zu welchem Behufe von den drei Ausgangspunkten 

lume. St. \ito und Veglia eine doppelte Dreieckskette zuerst nach drei Richtungen geführt wurde, über 
Wien, das bereits früher *) von Fiume, Triest und Aquileja aus mit dem adriatischen Meere verbunden war 
.Mb Ofen in beiläufig 120 deutschen Meilen mH 100 Dreieckem datT über"‘ZKTnJhOtlnin et™ HO 
den.sehen Meile» mit 70 Dreiecken, endlich direct von Finme nach Ofen in beitänOg 70 deutschen Meilen 
r“ T / ,0" Krala" ™d Verbindung^, »tiunen wurde hiernnf durch eine 
doppelte Dreieckskette von der Ofner Sternwarte «ns »»feinem Wege von etwa SO geographischen Meilen 
nr TT 60 8’eIe,tet‘ Im Mittel stehen die Ausgangspunkte an der See etwa 60 deutsche Meilen von 
Uten, und dieses von Krakau beiläufig 39 deutsche Meilen in gerader Linie ab. 
da« p ,°nn? nHn T diC Zusammenstellung der beiderseitigen Resultate geben, und bemerken nur noch, 

e iehüX r jfr D0|>PelZeilC die er5,e ' * »—*■ Date^enthält, .eh werde ühngen, 
»nr sollt /"h a r fe8"”dtM- 'reW,e »*<* W ^Benrtheilmtg leiteten, weil ichglsnhe, da», 

so jedem der beiden Beriehle Min besonderes Interesse gewahrt wird. 

L Gemeinschaftliche Winkel. 
Sehritd. Beob. sphär. Winkel. Differ. R-O. 

L Bei Tarnogrod. 
^ Dreieck: Siyszkow-Biszcza-Roszaniec. 

.»» 27 30 11 + 
»_... _ 

Mittel 



Biszcza-Sz 

|f
 |

 



+ 7 __ 

den acht ^ 

Zu befürchtende Nicht-Übereinst 
Wahrscheinlicher Fehler ein 

».00000564 
0.00000384. 

?
*
?
• 
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186 
228 
172 

Mittel . . — 0.00000343 

Zu befürchtende Nicht-Übereinstimmung 0.00000313. 
Wahrscheinlicher Fehler einer Messung ± 0.00000222. 

Allerdings gibt sich du die Beständigkeit der entgegengesetzten Zeichen in jeder der zwei Ver¬ 
sieh sehr geringfügige so doch constante Fehlerquelle kund. Die gefundenen 
upt ungemein klein, und gestatten unzweifelhaft das Zusammenfassen sämmt- 

Zu befürchtende Nicht-Übereinstimmung 0.00000339. 
Wahrscheinlicher Fehler einer Messung ± 0.00000239. 
Diese wahrhaft bewunderungswürdige Genauigkeit lässt sich bei solcher Form der Zahlen wieder 

1. Russische Basis bei Cz en stoch owa. 
Länge im Mittel 2048.4375 Saschen. 
Unterschied der beiden Messungen 0.00783 S. oder 0.00000382 des Ganzen, somit wahrscheinlicher 

Fehler einer einfachen Messung +0.00000129. 
2. Österreichische Basis bei Partyn. 

Länge im Mittel 3149.1965 Wiener Klafter. 
Unterschied der beiden Messungen 0.0033053 oder 0.00000105 des Ganzen, somit wahrscheinlicher 

Fehler einer einfachen Messung + 0.00000035. 
Daraus folgt, dass bei vorausgesetzter strenger Richtigkeit der Winkel also nur vermöge der Unsicher¬ 

heit der Basen in jeder Anstoss-Seite eine Nicht-Übereinstimmung von 0.00000134, d.h. schon ein Dritt- 

ableiteten oder mit anderen Worten: die wiederholte Messung einer und derselben Länge von österreichischer 
' und russischer Seite auf dem complicirten Wege geodätischer Verbindungen wird im Allgemeinen keine 
grösseren Unterschiede ergeben, als die zweimalige unmittelbare Messung einer Basis ungeachtet aller dabei 
angewendeten Sorgfalt, z. B. bei Czenstochowa, ergeben hat. 

Für Österreich hat dieser Theil der Verbindungs-Triangulation noch eine besondere Bedeutung. Die, 
wie wir gesehen haben, ganz ausgezeichnete Übereinstimmung in den gemeinschaftlichen Seiten beruht auf 
dem oben mitgetheilten, Herrn Oberst Marieni von Herrn von Struve zugekommenen Verwandlungs- 
Logarithmus 9.98812698 von Wiener Klafter undToise. Herr von Struve fand nämlich die legale 

Wiener Klafter = 840.699396 ± 0.000516 Pariser Linien der Toise du Perou, 



Zwischen beiden Bestin 
oder beiläufig 0.085 Pariser 
zum MÄtre aus den Daten, di 
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einige wenige ergänzende Vergleichungen nachträglich anstellen wollte, aber bereits so genau sind, dass^e 
zu dem hier verfolgten Zwecke mit völliger Sicherheit angewendet werden können. Es ergibt sich dam, tdie legale 

Wiener Klafter = 0.9730317 Toises du Pe'rou. 

Bisher hatte man für dieses Verhältniss einen Werth angenommen, welchen Herr Professors. Stampfer 
vor längerer Zeit in den Jahrbüchern des Wiener polytechnischen Institutes, Band XX (Wien 1839), pag. 154, 
aus damals hierzu eben vorliegenden Materialien ableitete, nämlich: 

Wiener Klafter = 1.8966657 MMres, oder Wiener Klafter = 0.9731299 Toisen. 

»gen findet somit ein Unterschied von nicht weniger als 0.0000982 Toisen 
ien Statt. Obschon nun für das letztere Verhältniss der Wiener Klafter 
mselhen zu Grunde lagen, Professor Stampfer eine Unsicherheit von nnr 

0.0000037 folgerte, so wäre es doch möglich, dass diese Daten zu solchem Schlüsse nicht wohl berech- 
tigten, vielleicht weil sie nicht durchaus Ergebnisse unmittelbarer Vergleichungen der fraglichen Maasse 
waren, oder weil sie überhaupt sehr verschiedenes Gewicht haben mochten, vor allem aber weil die franzö¬ 
sischen Maasse, mit welchen die Vergleichungen bisher in Österreich vorgenommen wurden, nicht völlig 
und über allen Zweifel verificirt zu sein scheinen (I. c. p. 175). Obiges Verhältniss wurde denn auch von 
Professor Stampfer (a. a. O. p. 175) eigentlich doch nur als provisorisch hingestellt. Die eben in Bezug 
" * Z“ W,en ?eb™chten französischen Maasse geäusserte Vermuthung wird so zu sagen zur vollen 

derT dg?7h’ dr He,T V°n StrUVC die “ach diesen Maassen zu Wien auf dem überschickten Etalon 
1 O 7 "etn,gene T°i8e a“ 8ich URd *?*»*** von dem Werthe der Wiener Klafter nahe 

ra u.uöo t'anser L.n.en zu kurz fand, was mit dem oben angegebenen Unterschiede der beiden Verhält- 
17 7 T '! Öbereinstimmt- Die «v diese Zwecke in Pulkowa angestellten Vergleichungen aber 

, on der berühmten Meisterhand die diese Arbeiten führte gar nicht zu reden, an längst erprobten und 
Die Scheue seltene übereinslmnng der 

ungleich u ^ Bestm^g ^ert, nicht bloss für diese schwierigen, weil an 
ge,chart,gen Staben zu bewerksteUigenden Vergleichungen in Pulkowa, sondern auch für die von Herrn 

im Jahre 1848 gemachten Messungen, durch welche das Verhältniss des nach Pul- 
Profesi 

der sTr^r; V ^ K * 10 GU”Slen d“ Verhältnisses mws. bis L Ve, 
>,» rz\tz2t:sm,?r ich hier nich‘ -■"*» - 
haben, „rJoben »*»«■<■* «berhnnpt wir bish 

III. Gemeinschaftliche Höhen. 
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2. Bei Krakau. 

Mittel + 1 .73 
1 Auch hier lässt die gefundene Übereinstimmung nichts zu wünschen übrig, wenn man bedenkt, dass 

die russischen Höhenmessungen Yon Polangen an der Ostsee, die österreichischen vom adriatischen Meere 
bei Fiume ausgehen, somit jene in gerader Linie eine Entfernung von 85, diese von 100 deutschen Meilen 
durchlaufen mussten um in die Verbindungsgegend zu gelangen, von den grossen, wie wir gesehen haben 
nahe das Doppelte jener Entfernungen betragenden Umwegen des wirklichen Nivellements nicht zu sprechen. 
Die mittlere Differenz in der Verbindung bei Tarnogrod weicht zwar von der bei Krakau gefundenen um 
0.58 T. ab, und die Übereinstimmung der einzelnen Zahlen in jeder der beiden Verbindungen deutet auf 
eine constante Fehlerquelle hin, allein wer die Schwierigkeit solcher Operationen kennt und weiss wie 

allgemeine mittlere Differenz + 1.49 T. 
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u, dei abgeleitete S 

* „ osterreich. „ 110.65 „ „ „ adriatischen 

diese einander auch liegen, und weicht von dem Mittel derselben fl 11.53 T.) nur um 0.39 ab° g-J* 
weniger gute Übereinstimmung würde man erzielen, wenn man den von Herrn Oberst Marieni hand" 
schriftlich mitgetheüten mittleren Stand des Krakauer Barometers: 27".4276 bei 0“ R. Quecksilber- und 
+ Ö°.584 Lufttemperatur und die daraus folgende corrigirte Seehöhe 113.54 T. des Nullpunktes zu Grunde 

legen wollte, welche nach Herrn v. Marieni von Herrn Director Weisse aus zweiundzwanzmiährmen 
Beobachtungen abgeleitet sein sollen. Aber auch hier würde sich der Unterschied auf nur 2.01 T in 
gleichem S.nne wie oben erheben, und wäre das Schwanken dieses Unterschiedes eben nur ein Beweis 
mehr, dass selbst so sorgfältig angestellte und umsichtig benützte barometrische Bestimmungen wie die 
hier besprochenen höchstens zu allgemeiner Prüfung genauer trigonometrischer Arbeiten dienen können 

nn h NUSgehn f6" Verme8SU^en de“ Küsten zweier verschiedenen Meere legt die Frage 
nach dem Niveau-Unterschiede der See in verschiedenen Örtlichkeiten nahe, eine Frage, die mit ähnlicher 
menn lrJ IZ beantW0rten bisher nur in wenigen Fällen gelang. Die Kleinheit der gefundenen 
von vor h T* 8® mehr 2U der durch bekannte ähnliche Ergebnisse in anderen Gegenden 
vonvorneheremwahrschemhchen Annahme, dass die Ostsee und das adriatische Meer gleich hohen Spie- 
t i t 61 der russ,schen Triangulation allein schon der mittlere Fehler einer Höhenmessung zu 
iahJn Zmal bTf ^^ nahe ««* Kommt, und als Herrn von Tenner s 
wail„lrer!,itg Um rr Viel sind ***» ä österreichischen Resultate, als sie kleiner 
thauenZ Staate* ^ Verb,adllI'?str^ngulation zwischen den Ostseeprovinzen und Lit- 

Staatsrath von Struve bemerkt öhrhren« ,n dieser Beziehung, dass ein anderer Zweig des 

Unte.chied voa nur “ "d *“ 
meidhchen Fehlern der Messung " :-J_ - ^ gezeigt Hai 
wärtig beschäftigt, das NiveUem 

»ts bereits das schwarze Meer nördlich 
* T. (baltisches Meer höher als schwär; 

s verschwindende Gri 
m dem bothnischen und dem Eismeere zu beern 

TT“ “Cr ““"«tisch-norwegischen Meridianmessung zwischen Tornea um 
s Nordkaps, -durch den früheren Vergleichungen „och das Niveau des offe, 

Fuglei 

IV. Gemeinschaftliche Azimute. 



Mittel —0.47 
Es sind demnach die von russischer Seite bestimmten Azimute imMittel bei Tarnogrod um 4".38 grösser, 

bei Krakau um 0".47 kleiner als die auf österreichischer Seite gefundenen, ln der diesseitigen Operation 
handelt es sich hier, nach den diese Zusammenstellung einleitenden Bemerkungen, um Messung von Horizon¬ 
talwinkeln und um deren Übertragung von Krakau nach Tarnogrod, also um in Nr. I bereits unmittelbar 
geprüfte Punkte; die Gleichförmigkeit der Differenzen in jeder der beiden Verbindungen stimmt mit den 
oben in jener Beziehung gefundenen Resultaten vollkommen überein. In der jenseitigen Operation hingegen 
gehen die Azimute in den beiden Verbindungen von verschiedenen Fundamentalpunkten: bei Tarnogrod von 
Przymiarki, bei Krakau von Warschau aus, und eine Übertragung des Azimutes von einem der beiden Fun¬ 
damentalpunkte zum anderen zeigt eine Abweichung von 10". 18. Die oben gefundene constante Differenz 
darf daher nicht überraschen. Weiteres Gewicht glaubte ich unter solchen Umständen auf diesen Theil der 
gemeinsamen Operationen nicht legen zu dürfen. 



K. v. Lit 

Au« den Vorbemerkungen zu dieser Zusammenstellung erinnert man sich, dass die Polhohen in der 
österreichischen Vermessung alle von der Weisse’schen Breitenbestimmung der Krakauer Sternwarte, in der 
russischen Triangulation bei Tarnogrod von dem trigonometrischen Hauptpunkte Przymiarki, bei Krakau 
von der Warschauer Sternwarte ausgehen. Die aus Warschau nach den Dreiecken berechnete Polhöhe tob 
Przymiarki ist um 2".37 grösser als die daselbst unmittelbar bestimmte. Berücksichtigt man diesen Un¬ 
terschied, so werden obige Differenzen R—O bei Tarnogrod nach der Reihe 

+2". 13 
+2".12 
+ 2".12 
+2". 13, 

stimmen also vortrefflich mit den bei Krakau gefundenen. Als Mittel sämmtlicher Differenzen ergibt sieh 
-f-2".09. Die aus Warschau auf trigonometrischem Wege abgeleitete Polhöhe des Krakauer Meridian¬ 
kreises (nicht wie oben des Signals) ist nach Herrn von Tenner=50° 3' 52".09, während Director 
Weisse dafür fand 50° 3' SO".00, oder der Unterschied beider Bestimmungen -j- 2' .09 genau wie oben 
die mittlere Differenz. 

VI. Gemeinschaftliche geographische Längen. 

1. Bei Ts agrod. 

Oycow 

■ 17° 53' 35".57 
43 .99 

17 29 9.31 
17 .73 

• 17 42 19 .62 
28 .03 

.17 37 18 .16 
23 .57 

•17 37 6.01 

— 8".42 

— 8 .41 

nittlerer Werth — 8".25 beträgt, lässt wieder nichts zu »ün- 
klären sich durch den Unterschied in der angenommene® 
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geographischen Länge der beiden Ausgangspunkte: Warschauer Sternwarte in der russischen und Kra¬ 
kauer Sternwarte in der österreichischen Vermessung. Durch trigonometrische Übertragung ergibt sich 
nach Hr. v. Tenn er die geographische Länge des Krakauer Meridiankreises aus Warschau = 17° 37' 6".40 
während Director Weisse dafür fand 17° 37' 14".85; der Unterschied — 8".45 entspricht genau den 
oben bei Krakau gefundenen Differenzen. Die Länge der Krakauer Sternwarte beruht auf beobachteten 
Finsternissen, Sternbedeckungen und Mondculminationen, die der Warschauer Sternwarte auf den grossen 
seit einigen Jahren in Russland ausgeführten chronometrischen Expeditionen, die in ihren definitiven Re¬ 
sultaten die Länge der Warschauer Sternwarte = lh14-45\68, d. h. um 0\02 oder 0".30 weniger 
ergaben, als Herr von Tenn er dafür angenommen hatte. Um eben so viel waren also auch obige Diffe¬ 
renzen eigentlich durchaus zu vermehren. 

Nachder so sämmtliche Vergleichungspunkte der beiderseitigen Operationen kennen gelernl 
liebe n 

ten trigonometrischen Anschlüssen. In der That hat dieser Prüfstein mein Urtheil sehr feststellen geholfen; 
es würde jedoch zu weit fuhren, wenn ich die dem Sachverständigen ohnehin bekannten Beispiele 
solcher Verbindungs-Triangulationen in der zur Vergleichung nöthigen Vollständigkeit aufführen wollte. 

mit Rücksicht auf die Ausdehnung der hier erörterten Arbeiten im Ganzen gleich schöne Resultate er¬ 
zielt hätte. 

Schliesslich sei mir gestattet, zum Theile aus dem höchst interessanten Berichte Sr. Exc. des Herrn 
Staatsrathes von Struve, zum Theile aus Mittheilungen, die ich der Güte des Herrn Oberst Marieni 
verdanke, so wie aus anderen später anzuführenden Quellen hier einige Momente hervorzuheben, welche 

. die Wichtigkeit und Bedeutung der eben besprochenen trigonometrischen Operationen ersichtlich machen, 
und auch sonst auf manchen oben berührten Punkt klares Licht werfen. 

Statt der von Gauss und Bessel eingeführten Controle geodätischer Vermessungen durch Diago¬ 
nalen hat man in Russland das Princip adoptirt, möglichst viele Grundlinien in das 
die, verbunden mit den Azimut- und Breitenbestimmungen, zugleich zu strenger Verifics 
fahrens und zur Ausgleichung der Winkel dienen, indem man sämmtliche Basen gena 
Von 1816 bis 1851 wurden so in den russischen Operationen ersten Ranges 26 C 

verschiedenen Chronometer-Expeditionen, welche mehrere geodätische Hauptpunkte in Länge mit Pulkowa 
verbanden, und so wie die beobachteten Breiten die geographischen Positionen wenigstens zum Theil 
unabhängig machten von unserer Kenntniss der Gestalt und Grösse der Erde, eine Kenntniss, welche übri¬ 

grossen Meridiangradm reiche ü 
Tenner’s Leitung ausgeführt, eben auf mehr als 25° durch non 
die Gegend des Nordkap fortgesetzt wird ,). 

Die erwähnten 26 Basen wurden mit 6 verschiedenen Appa 
in Pulkowa oder Dorpat etalonirt alle unter sich vergleichbar sim 
struction. Die primitive Einheit für alle Vergleichungen war die Toi: 

iten gemessen, welche durch Struv 
ungeachtet völlig verschiedener Con 

von Fortin, welche von Arago derTois 



24 K. v. Littrow. 

. Perou vollkommen gleich gefunden wurde; da das Verhältnis« dieser Fortin sehen Toise zum v 
>n Pulkowa in den Jahren 1827 und 1828 telon N 

N== 1728.01249 T 0.00071 Linien 
r Fortin'schen Toi«.- gefunden wurde, ,o bleibt die letztere in den Vergleichungen später 

»rcb den Etalon N ersetzt w,rd, der dureb die gehärteten und polirten Stahl-Enden den gro.»n 
, Feinen soleben V.rä.H.rnu». unterworfen zu sei„. wi„ „ie Ende„ ^ 

reiche auf 4 Basis-Apparaten 

Vortheil hat, 

“T f'"" ““W6 aer ™ 3 Saseben, »elebe auf 4 Baele-Apparat,. 
angebracht und engl™ ,«, Fussen auszudrneken waren, wurde mittelst des Verhältnisses bewerkstelli« 

‘ r^'T135'"4 fra”2- L,W"' d»S 0-™» *• Ve^leiÄ 
^^Ten l t™ “ n 1# enel- FUBS be8tä,igl Wurde- Die 

Um eine strenge und unabhängige Prüfung des angenommenen Verhältnisses der rersehiedene» van 

.ä'ä;“ bek“nt gegebe"‘Ks zei?,e sich in *" *- 
e 1832 brachte Generallieutenant v. Tenn er die erste V^h' a a ,... i, and mit denen Ja. » v t. 1 enner d,e erste Verbindung der geodätischen Opera- 

and mit^denen des westlichen Europa zustande durch einen in der Gegend von Memel 

™ SÜ^Z’an8;™ 
den Vermessungen. ” 3888 ** V°“ Tenner und der Toise du Perou als die Genauigkeit der bei- 

“ h“‘ ** Votdundong mit don ne— 

gl *U K«rie finÜtr Mhr"b Ar',Cit "Z***#* «ke hcgoldcn sL«™™'’ 
ftchen V.rbiuduag mi, der die Alands-Iuselu, und endig, in einer rieb 
Dreiecke mit den von S e b ii m k s«ng in der Nähe von Stockholm. Da die schwedischen 

b....™m«henDreieek„ r»»m«hfr8S“e" **■?”’ SOmi* “* *■ ™ * gerne».»« 
»n die westeuropäischen Triam™ &en’ 80 lst auf diese Weise eine zweite Anknüpfung der russischen 
eines Bogens von 12° 16' zwischen PMt tSmde g‘ebracht ’ und überdies alles Nöthige zur Bestimmung 
der Längen für die Endpunkte diesesB , ■ Stoekholin des ParaUels von 60° geliefert. Die Differenz 
nometer-Expedition bekannt, die 1Stbere,ts mit besonderer Genauigkeit aus der baltischen Chro- 
auf 20® verlängert werden können . ,, ^ cbubert ausgefiihrt wurde. Ja dieser Bogen wird leicht 
Verbindung mit dem südlichen Nnrl x ** schwedische« Dreiecke weit genug fortgesetzt sind um die 
Pulkowa beinahe gleiche Polhohen hXT da ^ Sternwarten von Christiania, Stockholm und 
die Längendifferenz als ans einer tW \Dnd aUCh ^ den Bo^en Aschen Pulkowa und Christiania kann 
Schum.cb.r ™dH„,u°r^!b.unter Strure, Sek.bcrt, _ gegeben, angesehen werden 



.chen Dn 

reichisch-t 

m sich län 
45° Breit 

wische Verbindungs- Triangulation. 

der westlichen Grenze des Reiches 
Durch die Operation von Tarnogrod und Kr 

le mit denen von Central- und Süd-Europa auf 

noch 
160 d. M. weit bis zur Donau 

Parallel von SO0 in Berührung. 
Der Hauptvortheil solcher Anschlüsse liegt nicht in der g 

Stimmung der beiderseitigen Karten für die limitrophen Gegendei 
die sie für die genauere Kenntniss der Gestalt unseres Planeten 1 
der Vereinigung von französischen, piemontesischen und österrei 
schlag des unsterblichen Laplace zu Stande kam, um den Werth 

ten Verbindung zwischen der österreichischen und russischen Vermessung hindert Niehts diesem Parallel¬ 
bogen eine bei weitem grössere Ausdehnung zu geben. Die russischen Dreiecke gehen von Tarnogrod im 
Sinne des Parallels bis Jekaterinoslaw. General Wrontschenko, Chef der Operationen im südlichen 
Russland, wird wahrscheinlich noch im Jahre 1852 Nowo-Tscherkask erreichen, das nur 1#55' nördlicher, 
aber 41° 12' östlicher liegt als Marcnnes. In wenigen Jahren werden die russischen Vermessungen 
Astrakhan berühren, das um 59' in Breite, hingegen 49° 4T in Länge von Marennes differirt. Noch 
vortheilhafter als die Tarnogroder Verbindung fär die Verlängerung des Parallels von 45° wäre übrigens 

i Kischeneff. 
Die grosse Schwierigkeit, welche Bogei 

der geographischen Länge der Endpunkte son 
metrischen Expeditionen, welche seit zehn Jal 
kais. russ. Generalstabe ausgefuhrt worden, gil 
Tscherkask, bei welcher man 0".3 verbürgen 

i-Podol 

i bleibt dei 

■ durch i 

Feagh-Maine auf der Insel Valentia und Greenwich gemessen. 
Feagh-Maine und ist in Länge mit Pulkowa im Jahre 1845 genai 
Endpunkte ist also gegeben und beträgt 31° 22' 37".4 mit einer 
d. h. einer Genauigkeit, welche man in der geodätischen Operati 
dätische Verbindung ist durch die Anschlüsse bei Tarnogrod und 
und wird nur allenfalls durch directere Dreiecke auf der Grenze 
sein. Dieser bereits gemessene Bogen des Parallels 52° endigt s 

Fehler von nur 1 ".4, 
wird. Die geo- 
:hon hergestellt. 

l War 
i Jahre sehen I 

denn 
• 32' Breite u 
ratoff wird al 
len Feagh-Mai 

von Warschau liegt. Der Totalbogen zwischen Feagh-Main 
.en, und in geographischer Länge, da man die Meridiandiffer 
= 47° 57' 2".2+i".4 bereits auf chronometrischem Wege kennt, nur der Unterschied 
au und Saratoff zu bestimmen übrig sein, was keine Schwierigkeit hat, da Moskau be- 
n chronometrisch verbunden ist, dessen Entfernung von Saratoff nur die Hälfte der 
ischen Moskau und Saratoff beträgt, und auf den Dampfschiffen der Wolga zurückgelegt 

gegenwärtig der östlichste Punkt der chronometrischen Operationen ersten Ranges im 
Island, Warschau der westlichste. Die Längendifferenz dieser beiden Städte beträgt 28°. 
len werden aber in gleicher Genauigkeit 12° weiter bis Jekaterinenburg jenseits des Ural 



ührt werden, um damit einen Fundamentalpunkt für die j 
sehen Arbeiten in Sibirien zu gewinnen. 

Man sieht aus diesem Auszuge der Mittheilungen des Hei 
-messungen, nachdem sie hinsichtlich 
i jeher gleichen Schritt gehalten, an Grossartigk« 

den berühmtesten Operationen dieser Art 
issenschaftlicher Bedeutung alle ähnlichen 
i. Die ausserordentlichen Schwierigkeiten, 

Faches dem Lande i 

allgemein als ausgezeichnet anerkannten Militär-Geodäten Vorbehalten blieb eines der ersten Glieder in die 
grosse Kette von Operationen zu fugen, durch welche es in nun nicht mehr ferner Zukunft gelingen wird, 
wenigstens innerhalb Europa’s Grenzen die Gestalt unseres Planeten übersichtlich zu erkennen. Zur Errei^ 
ehung dieses Zieles aber sind auch von österreichischer Seite schon höchst bedeutende Grundlagen vor¬ 
bereitet. 

Das Dreiecknetz, 

von Oberst Brousseaud, die andere bei Gourbera, unweit Dax von Oberst Coraboeuf gemessen, 
gegen Ost auf die von den Astronomen der Brera zu Mailand am Ticino gemessene Basis. Reducirt man 
die letztere auf das Niveau des Meeres, so findet man mit den französischen Rechnungsmethoden für ihre 
Länge öl30.3570 Toisen oder 9999.254 Metres % Dieselhe Grundlinie, abgeleitet aus der oben er¬ 
wähnten be. Bordeaux, ergibt sich zu 9999.455 M., aus der bei Gourherä zu 9999.286 Metres, eine 
gewiss ebenfalls ausserordentlich schöne Übereinstimmung. 

Die Schweiz verband zur Prüfung ihrer in den Jahren 1832—1835 ausgefuhrten und sich auf zwei 
Basen bei Zunch und Aarberg stützenden geodätischen Vermessungen 4) dieselben gegen Westen mit der 
französischen, gegen Osten mit der deutsch-österreichischen Triangulation in Tirol, und gegen Süden 
mit jener des lombardischen Königreiches. Die Verbindung mit Tirol konnte damals noch keinen Er- 
folg hüben d, da. Dreiecknetz diese, Lande» „nr eben zum Zwecke der Vereinigung einiger isolirter 
lopographiacherPISne prozisorisch bestand. Um diesen, Mangel abznbelfen haben die k. k. Ingenieur- 
Ceographen Auftrag erkalten, di« V,nne»,u„g rnn Tirol wieder aufzunehme., wa, im zerflossene. Jahr. 

* ' Ira kunfhgen Jahre helft man dann nicht nur die Verbindung mit der Schweiz’, sondern auch 
erd,es im Norden ron T,rol mit Baien, zu bewerkstelligen, wozu die Einleitungen bei den betreffen- 

sich wir""11 *1 Si“d' ~ der Verbindun& der Lombardie mit der Schweiz 5) zeigte 
wie folgte,De 8C F - ed,gende ^bereinstimmung. Die beiden gemeinschaftlichen Seiten ergaben sich 

p. .. Schweiz. Verm. Österr.Triang. Diff. S—O. 
zoMenone —P,Z20 Forno 44572.12 M. 44571.78 M. -f 0.34 M. 

nzzo nienone Monte Legnone 21124.54 „ 21124 23 +0 31 „ 
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Die gemeinschaftlichen Höhen beziehen sich von österreichischer Seite auf das adriatische, von 
schweizerischer auf das atlantische Meer, nämlich auf die auch von französischen Geodäten bestimmte Höhe 
des Mont Chasseral (1609.57 M.) über dem atlantischen Ocean, und zeigen folgende wieder ganz unbe¬ 
deutende Unterschiede: 

Monte Legnone 
Schweiz. Verm. Österr. Triang. Diff. S—O. 

2611.68 M. 2610.9 M. + 0.8 M. 
2247.32 „ 2246.6 * + 0.7 „ 
2907.43 „ 2908.7 „ — 1.3 * 

Mittelst der österreichischen Operationen in Italien ’) und eines über Rimini ^gehenden Netzes 
wurde die Basis am Ticino mit jener des Volturno verbunden, welche vom verstorbenen General Visconti 

scher Passi angenommen, durch eine spätere Vergleichung der erwähnten Kette aber mit einem Trough- 
ton’schen aus London bezogenen Grundmaasse fand sich dafür 6703.554 Passi. Der neapolitanische 
Passo ist der tausendste Theil der Minute des mittleren Meridiangrades der Erde, unter der Voraus¬ 
setzung, dass der Meridianquadrant 10000724 M&tres enthalte. Es ist somit der neapolitanische Passo 
gleich 1.8519859 Mfetres, daher die besagte Basis am Volturno von neapolitanischer Seite zu 12414.89 M. 

einstimmend zu 12416.42 Metres gefunden, unter Annahme des Werthes 9999.254 Metres für die Basis 
am Ticino. 

Die Höhenbestimmungen gingen hier für die österreichische Triangulation vom mittelländischen 
Meere bei Fiumicino und bei der Mündung des Ombrone, für die neapolitanische von Neapel aus, und 
ergaben 

Absolute Höhe. 
Neap. Verm. Österr. Triang. Diff. N—O. 

Pizzo di Sevo 2419.71 M. 2420.08 M. — 0.37 M. 
Monte Petrelia 1531.72 „ 1533.24 „ — 1.52 w 
MonteTerminillo 2213.77 s 2215.93 w —2.16 „ 

Die letzte Messung gründet sich in der diesseitigen Operation nur auf eine einfache Zenith¬ 
distanz. 

Bei den österreichischen Vermessungen im Kirchenstaate und in Toscana beziehen sich die Höhenan¬ 
gaben auf das mittelländische Meer bei Fiumicino, bei der Mündung des Ombrone und bei Livorno. In der 
Gegend von Rimini stösst diese Triangulation auf sechs Punkte, deren Höhe schon früher durch französi¬ 
sche Geodäten vom adriatischen Meere aus bestimmt worden. Von diesen sechs Punkten geben, bei einer 
Entfernung der beiderseitigen Ausgangsstationen von etwa 30 d. M., drei das mittelländische Meer im 

0.57 M. höher, und drei 0.40 M. tiefer als das adriatische, eine Übereinstimmung, die 
zu wünschen übrig lässt, und aus der zugleich folgt, dass auch diese beiden Meere sich im 
befinden. 
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L'ombinirt man dieses Resultat mit den oben erwähnten ähnlichen Ergebnissen für die Ostsee d , 
schwarze und adriatische Meer, so wie mit den aus französischen und deutschen Vermessungen fol« 
Daten über die Höhe des atlantischen, des mittelländischen Meeres und der Nordsee *) so° ffelan^t 
zu dem interessanten Schlüsse, dass alle unseren Welttheil umspülenden, zusammenhängenden Meer 
gleich hohen mittleren Spiegel haben, eine Thatsache, an deren allgemeinem Bestehen auf der"nzen 
Oberfläche nach bekannten neueren Erfahrungen über das rothe Meer, den stillen Ocean u. a. nun kaum 

Dieser kurze Abriss genüge 
nen der verschiedenen Staatei 

erbindung der russischen mit den österreichischen Vermessungen gel 

seigen, wie mächtig der grosse hier verfolgte Zweck: die Triangu- 

i dürfen, in kurzer Zeit diesen Welttheil wenig. 

nittelländischen bis zum Eismeere gleichsam 1 
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Zweite Abtlieilimg. 

Abhandlungen von Nicht-Mitgliederi 





ÜBER DOPPELTE BRECHUNG 

ABHÄNGIGE POLARISATION DES LICHTES IM MENSCHLICHEN AUGE. 

VON KARL STELLWAG VON CARION, 

Es gibt gewisse Verhältnisse, unter denen derselbe Gegenstand mit Einem Auge doppelt oder mehr¬ 
fach gesehen wird, eine Erscheinung, die schon seit langer Zeit bekannt ist, und mit dem Namen 
„Diplopia und Polyopia monoctilaris, Monodiplopia, Monopolyopia, Doppelt-undMehrfach- 
sehen mit Einem Auge” bezeichnet wird. 

Leider konnte dieses so sonderbare Phänomen bei den überaus mangelhaften physikalischen 
Kenntnissen der Augenärzte älterer Schule wenig oder gar kein Interesse erwecken, und dieses um 
so mehr, als die auf diesem Mangel beruhende Unzulänglichkeit der in Gebrauch stehenden Unter¬ 
suchungsmethoden es unmöglich machte, sich von der Häufigkeit des Übels zu überzeugen. 

Pr e v o s t hat der Erste die allenthalben als Krankheit geschilderte Diplopia monocularis wissen¬ 
schaftlich bearbeitet. Später erschienen Bearbeitungen von Steifensand (Gräfe’s und Walthers 
Journal, 23. Band) von Szokalski (in einer eigenen Dissertation und in der Prager Vierteljahrsehrift 
14. Band) von Deconde (Cuniers Annales d’oculistique, 9. Band), nicht zu gedenken der in der 
letzten Zeitschrift enthaltenen Discussionen und kleineren Abhandlungen von Heyfelder, Du- 
gniolle, Fallot, Szokalski, Cunier, Guepin etc. In wieweit durch diese Aufsätze die 
Kenntniss des fraglichen Gegenstandes gefordert wurde, lässt sich erst später erörtern, nachdem 
nämlich die Erscheinungen bei der mehrfachen Wahrnehmung Eines Gesichtsobjectes möglichst 
erschöpfend vorgefiihrt worden sind. — 

Die Wahrnehmung eines oder mehrerer falscher Bilder neben dem wahren ist Sache subjectiver 
Empfindung, Erfahrungen, welche an fremden Personen gemacht werden, müssen daher um so mangel¬ 
hafter bleiben, je weniger geübt das der Untersuchung unterworfene Individum 













Kopfes, entsprechend den geringen Graden deren Ausführbarkeit, in Kreisbogen von Radius um das 
obere Bild. 

D. Sehr interessant ist das Schwanken des obern oder falschen Bildes, welches ich mit¬ 
unter, nicht jedesmal, bemerke. Es gibt nämlich Tage, an welchen das falsche Bild in einer stetigen 

intensiven Anstrengungen des Auges auf, und die Grösse der Excursionen scheint mit dem Grade der Er- 

nien. Die Oscillationen machen kleine Pausen, während denen die beiden Doppelbilder in Ruhe zu sein 
scheinen, und diese Pausen sind von verschiedener, ganz unregelmässiger Dauer. Die Schwingungen be- 

t ihres Bestehens eine Art von nicht ganz gleichmässigem Rythmus, und 

glänzende oder übermässig 
Doppelbilder in Ruhe stehen, d 
versetzen, wenn ich das Auge i 
im Experimentiren Jedem selbst 

Objecte intendirt wird. Oft gelingt es, wenn die beiden 
! Bild in Oscillationen auf der Richtung des Hauptschnittes zu 
sehr nahe Gegenstände accommodire, was bei einiger Übung 

läherung eines Objectes an das Auge gelingt. Die Doppelbilder 
, und das falsche Bild beginnt eine Art rythmischer Bewegung 

E. Überhaupt ist die Verkürzung oder die Verlängerung der jeweiligen Accommo- 
dationsweite ein Mittel, die Doppelbilder aus einander treten zu lassen, und sie gegenseitig zu entfernen, 
oder sie Zusammenflüssen zu machen, wenigstens einander merklich zu nähern. Es ist hier gleichgiltig, 
ob ich diese Veränderung der Accommodationsweite durch willkürliche Intenti on des Accom- 
modationsapparatesim Auge oder aber durch Benützung von optischen Instrumenten, 
Brillengläsern oder Fernrohren erzeuge. Im Allgemeinen gilt die Regel, dass Sammellinsen die 
Doppelbilder gegenseitig entfernen, Zerstreuungsgläser jedoch einander nähern und selbe zu Einem Bilde 
vereinigen. 1) Mittelst eines Convexglases von 30"—24" Brennweite erscheint mir auf 15 Fuss Ent¬ 
fernung von dem Objecte der Abstand beider Bilder beinahe von 1" Länge , bei Anwendung einer bicon- 
vexen Glaslinse von 18" Brennweite hat der Abstand schon bei einer Distanz von vier Fuss die Länge von 
fast 1" erreicht, während ich auf acht Schuh Entfernung nichts mehr deutlich ausnehme. Mit Brillengläsern 
von 14 und weniger Zoll positiver Brennweite nehme ich auf keine Distanz etwas Klares und Deutliches 
wahr. 2) Coneavbrillen von 48" Brennweite nähern mir bei einer Distanz des Objectes von 15 Fuss 
die Doppelbilder derartig, dass selbe zu einem doppelt so dicken , undeutlich begrenzten Streifen zusam¬ 
mentreten, der beiderseits Farbensäume aufweist; concave Linsen von 14" Brennweite lassen mir die 
15 Fuss entfernten Streifen einfach, jedoch etwas dicker erscheinen (mit Ausnahme des stets einfachen, 
unveränderten senkrechten Streifens); concave Gläser von 18" und weniger hingegen zeigen mir jederzeit 
und in allen Fernen die Streifen einfach, deutlich und scharf begrenzt, von ganz natürlichem Durchmes¬ 
ser. 3) Fernrohre, welche für kurze Distanzen adoptirt werden können, lassen mich bei richtiger 
Stellung des Objectivs zum Oculare jederzeit die Streifen einfach, klar, scharf begrenzt, von natürlicher 
Dicke erkennen, sobald jedoch durch weiteres Ausziehen des Rohres das Objectiv von dem Oculare entfernt 
wird, treten die Doppelbilder auseinander, und zwar bei gleichzeitiger Abnahme der Lichtstärke um so 

dem Objecte 1) durch eine^eine, runde Öffnung in einem schwarzen Schirme, so erschei¬ 
nen mir sämmtliche vier Striche aller Farben vollkommen einfach, deutlich und scharf begrenzt. Ganz 



8 K. Stellwag von Carion. Über doppelte Brechung und 

dasselbe gilt, wenn ich 2) durch einen sehr engen, 2" langen, horizontalen Spalt in einem schwär- 
seI“>> ,lan" “■>"» ich sämmtliche Objecte in allen (passenden) Entfernungen einfach, deutlich 

und scharf wahr. 3) Drehe ich jedoch den Schirm und mit ihm den Spalt um die auf die Schirmfläche 
«nkrechte Are so das, der Spalt aus seiner wagreehten Stellung in eine rum Horizont stark geneigt, 
Stellung kommt, oder gar perpe nd icu lär wird, so tritt augenblicklich die Diplopie ins Leben: der 
senkrechte Streifen erscheint in der Richtung des Hauptschnittes und der Distanz des Objectes entspre¬ 
chend verlängert, der wagrechte und beide schräge Streifen aber erscheinen in Doppelbildern, die in 
Bezug auf gegenseitige Lage und Entfernung in Nichts von denen abweichen, welche bei freiem Ah<*> 
unter denselben Verhältnissen zur Wahrnehmung kommen. 4) Halte ich den Kopf in einer gegen den 
Horizont geneigten Stellung, so mns, ich den Spalt in eine, dem Grade dieser Neigung entsprechend" 
sehrnfe Ly bringen, um die Diplopie verschwinden zu machen, „ud es gilt hier die Regel, dass da. An*, 
so lange doppelt sieht, als der Spalt nicht senkrecht oder doch nahebei senkrecht auf der Richtung der 
> er ica en opfaxe, und somit auf der jeweiligen Richtung des Hauptschnittes steht. Für jede Stellung des 
Kopfes ist daher die zum Einfachsehen nöthige Lage des Spaltes eine andere, sie ist stets auf die verticale 
Kopfaze und de. Hauptschnitt senkrecht, oder doch nahebei senkrecht. Bei jeder anderen Lage de, 

Spalte., so und die Erscheinungen der Diplopie dieselben, wie bei völlig freiem Au/e. Senke ich nun 

fallenden SwIeVaCrebnwL w'rd™ "sö wird! *"£ ,*? f™ ^ *Uf Li"“ 

r:“ rs “ 
SÄ riiJÜ'S; Realer Rieh,„ng, so dass die durch die untere HälRe des 
Streifen. eUj,.- ■ 5. S,I*U“ «bgeschnitten werden, so werden beide Bilder desselben 

Stellung rrz «rr sr r'-T*^b,t **«><*« 
steht, und der Schirm h V 7 ‘ ^ Hlclt“n* der vertiaale" Kol’fa™ »nd des Hauptschnittes 

deckende Verschiebung de, Sp.Ue.° Ich"' Sdrfte BM TthrfllTVder Pul* T" wahren Bildes 9n T ;,.ht;„i„ •* -, , „ , 15,10 verschwinden, bei gleichzeitiger Zunahme des 

zeitiges Verschwinden beider Bildlr zm '^gcl^""'' d“ "n,ere“ d'r P"Pilla »'<**- 

Streifen 7 

Eetlin'g 7 

7pSr^Jre„l“° dem eHatp,H77 7 -krech'.'et 
in derselben Lage uncTgegei^hüg^Entferaung,0 jedoch^weiHicht'* /*°J*ped,dde'' dar ohjectiven Streifen 
wahrgenommen werfen, als bei Fizatinn d„,k . I'ch,,c,lw><*"' "fd minder scharf begrenzt 

ÄÄÄt d-^TZ .7 
andere Bild lichtschwächer und verschwindet ^ — mcUunS der Umdrehung bald das eine bald das 
bei unveränderter verticaler Stellung der KopfeT und ™ ^ *** HauPtaxe- Drehe ich 

° P U”d unvera,,derter verticaler Lagerung beider Krystall- 



chlichen Auge. 

flächen das Turmalinplättchen nach rechts, so nimmt das obere falsche Bild an Lichtstärke und Schärfe 
der Begrenzung ab, während das untere wahre Bild an Deutlichkeit, Klarheit und Lichtstärke zunimmt. 

rechte Axe des Kopfes und den Hauptschnitt gelegten Ebene einen Winkel von 45°—80° bildet, so ver¬ 
schwindet das falsche Bild gänzlich, während das untere den grösstmöglichsten Grad von Lichtstärke und 
Schärfe der Begrenzung erreicht hat. Der Winkel, welchen die Axe des Krystallplättchens mit der 
Ebene des Hauptschnittes und der senkrechten Kopfaxe bilden muss, auf dass das falsche Bild verschwinde, 
ist nicht unter allen Verhältnissen derselbe, er variirt zwischen 45° und 80®, und es scheint mir, dass 
er um so grösser sei, je grösser die Anstrengung des Auges unmittelbar vor dem Versuche, und je aus¬ 
gesprochener die Diplopie ist. Er lässt sich niemals im Voraus bestimmen, sondern stets nur durch den 

ser, ohne genaue Instrumente messbarer Grenzen unwandelbarer, es wäre denn, dass die Accommodations- 
weite willkiihrlich geändert wird. Drehe ich das Krystallplättchen in der angegebenen Weise nach links, 
so wird in eben dem Masse, als seine Axe aus der Ebene des Hauptschnittes und der senkrechten Kopf¬ 
axe heraustritt, das untere Bild lichtschwächer und seine Umrisse unbestimmter, während das obere 
falsche Bild in entsprechendem Masse an Lichtintensität und Schärfe der Begrenzung zunimmt, bis endlich 
die Krystallaxe mit der Ebene des Hauptschnittes und der senkrechten Kopfaxe einen Winkel bildet, 
der dem gleichkömmt, bei welchem das falsche Bild unter rechtsseitiger Drehung der Turmalinplatte ver¬ 
schwindet, je nach der Grösse der vorhergegangenen Anstrengung des Auges also zwischen 45° und 80° 

grosse Nähe ist es aber stets möglich, das Azimuth um etwa 10°—15® zu vergrössern. Wird die KrystaÜ- 

wahre abermals auftaucht, und an Lichtstärke und Schärfe der Umrisse zunimmt, bis endlich die Axe 
des Turmalins in jene Lage kömmt, bei welcher das falsche Bild unter grösster Deutlichkeit des wahren 
verschwindet. 3) Neigungen des Kopfes nach der einen oder der andern Seite haben keine Veränderun¬ 
gen in Bezug auf das Verschwinden des einen oder des andern der Doppelbilder bei gewissen Stellungen 
der Krystallaxe zur Ebene des Hauptschnittes und der senkrechten Kopfaxe zur Folge, der Winkel, 

heben, bleibt stets derselbe, wie bei senkrechter Haltung des Kopfes. 4) Es ist mir bis jetzt noch 

senkrecht geschliffene Doppelspathplatte und ein darüber gelegtes Turmalinplättchen den hell erleuchteten 
Himmel betrachte. 

H. Die in den vorhergehenden erörterten Erscheinungen treten allemal und nach jeder Anstrengung 
des Auges durch mikroskopische Untersuchungen ins Leben, unter gewissen Umständen erleiden sie jedoch 
mitunter Modificationen, die einer näheren Angabe werth und wichtig sind. So tritt seit etwa '/, Jahre 
nach besonders intensiven mikroskopischen und namentlich mikrometrischen Arbei¬ 
ten sehr häufig die Diplopie in einem weit hohem Grade auf, ich sehe dann schon auf 8" Entfernung alle 
horizontalen und schrägen Striche einer Schrift doppelt, die Doppelbilder liegen *//" über einander, ihre 
einander zugekehrten Ränder sind schön blau eingesäumt, die entgegengesetzten aber rothbräunlich ein¬ 
gefasst. Die Farbenstreifen der Papierblätter erscheinen schon auf 3' Entfernung in einander berührenden 
Doppelbildern, auf vier Fuss Distanz sind sie durch einen 1"' breiten Zwischenraum von hellblauer Farbe ge¬ 
trennt, auf sechs Fuss Entfernung treten sie 2"', auf 15 Fuss Distanz aber 1" weit auseinander. Die Farben¬ 
veränderungen und Farbensäume der Doppelbilder, so wie die Lageveränderungen des Hauptschnittes bei 



10 K. Stellte 

wechselnder Stellung des Kopfes b 
sonders auffallend wird unter diese 
Hauptschnittes. Convexgläser entfe 
und es sind zu deren Vereinigung weit stärkei 
gungen des Auges, nämlich solche mit 24' 
Objectivstreifen dicker und neblig begrenzt er 
Focus haltenden Brillen gesehen. Die Azimuth 

/. Sei igen Monaten bemerke i 
? von 15' unterhalb des wahre 
der Diplopie, Dreifachseh. 

I verhält sich in jeder Beziehui 

licht* 

’O» Carion. Über doppelte Brechung und 

dem in dem Vorhergehenden Mitgetheilten ga 
-hältnissen das Schwanken des falschen Bildes 
bei gleicher Brennweite die Doppelbilder weil 

ativer Brennweite, durch welche a 

Doppelbilder sind unter solchen Ums 

;rartigen übermässigen Intentionen d 
och ein sehr lichtschwaches zweites 
»s obere falsche Bild ist einen Zoll vo 
o, wie in dem Vorhergehenden berei 

Richtung < 

und sein unterer Rand gelblich eingefasst. Der Zwischenraum zwischen dem wahren und 
falschen Bilde ist farblos. (Fig. XI.) Die Stellung dieses Letzteren zu dein wahren und dem 
m Bdde ist so, dass jeder nach unten verlängerte Hauptschnitt gerade durch den entspre- 
t des zweiten falschen Bildes geht; der Hauptschnitt, d. i. die durch drei gleichnamige Punkte 
er gelegte gerade Linie ist stets parallel der senkrechten Kopfaxe. Der mit der jeweiligen 
verticalen Kopfaxe parallele Streifen erscheint stets einfach, nach der einen Seite zu um 

", nach der entgegengesetzten Seite um 1'" verlängert, alle andern Streifen aber erscheinen doppelt, 
!ld”*Teit*,f?l8Che BÜd Verhält.8ich in BezuS «rf Stellung zu dem Wahren gerade umgekehrt wie das 
.n der Unveränderlichkeit des Hauptschnittes bei Diplopie und Tri- 

falschen Bildes konnte ich bis jetzt noch nie- 
lern falschen Bilde, und es wird sein Auftreten 

. . _ ~ .grosse Nähe begünstigt, das obere Bild oscillirt 
n in der Richtung des Hauptschnittes, während das wahre und zweite falsche Bild unverändert ihre 
seitige Lage beizubehalten scheinen. Verkürzung der Accommodationsweite durch Convexbrillen, 
ganz schwache, machen beide falschen Bilder deutlicher hervortreten, etwas schärfere unter 30" posi- 

sche Bild wegen zunehmender Lichtschwäche desselben 
e heben auf 15' Distanz das zweite falsche Bild vollkom- 

"•TT" ‘"e“er U“,an2 m"er de" »»gegebene» Umständen Gläser von 14" und lä" Brenn- 
rfordert werden, um das erste fabelte Bild mit dem wahren zn vereinigen. Eine feine Öffnung 
n »chwarzen Schirme hebt in allen Entfernungen beide falschen Bilder auf „n,l ebenso Spaltöffnnn- 
eren Richtung mit der dnreh den Hanptschnitt und der gesenkten Kopfaze gelegten Ebene einen 
oder dort hemah, rechten Winkel bddet. Spalthffnnngen, deren Richtung mit der genannten 

ZU denselben gestellt ist, lassen die Erscheinungen 
Auge. Versuche mit solchen Spaltöffnungen, welche 

-rr-l UeS naupiscnn,ttes faUen’ ste,len ^us, dass das obere und untere falsche Bild von ffanz 
sch.edenen ms Auge fallenden Strahlen erzeugt werden, denn sehneide ich 

“ *■ " len Kopfaxe, die durch den obern Theil der Pupille’i„„ . 
md das wahre und das untere falsche Bild a 

i 48" Brennw 

i der Richtung dei 
b, so verschwindet sogleich das obere falsche I 

;en des Spaltes 

r Begren; 
if wird das wahr« 

beide gleichzeitig verschwinden. Versuche mit Turmalinplättchen, 

r den Schild in jener Richtung 
: Bild gleichzeitig lichl 
m das Azimuth des zi 
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der Augen findet man im rechten Auge bei Fixation etwas fernerer Gegenstände eine leise Abweichung 

Scbieltagen ist jedoch der convergirende Strabismus beider Augen ungemein ausgeprägt. Doch bewegt 

einnität der Bewegungen beider Augen ist aufgehoben, er ist an den Schieitagen nicht fähig, beide Seh- 
axen gleichzeitig auf denselben Punkt zu richten und hier festzuhalten, ein oder das andere Auge, häufi¬ 
ger das rechte Auge, weicht gegen den innern Winkel hin ab. Seit einem halben Jahre treten öfters ohne 
bekannte Ursache massige Schmerzen in der rechten Kopfhälfte auf, besonders an Schieitagen, und seit 
ganz kurzer Zeit klagt der Kranke über ein continuirliches Gefühl, als drücke Jemand mit zwei Fingern 
auf die rechte Abdachung der Nase. Mit Ausnahme der erwähnten Alterationen ist weder in den mo¬ 
torischen noch sonstigen Nerven des Gehirns oder Rückenmarkes irgend eine krankhafte Atfection zu 
eruiren. Der Verdacht eines Gehirnleidens dürfte aber einige Begründung in der auffallend grösseren 
Vorwölbung der rechten Stirnhälfte finden. Chinin und Chinoidin in starken Dosen, so wie kalte Kopf- 
douche liessen mieh bei Behandlung dieses Übels gänzlich im Stiche, im Gegentheile scheint die Krankheit 
unaufhaltsam vorwärts zu schreiten, denn es stellen sich nun öfters und heftigere Kopfschmerzen ein. 

Sehr häufig wiederholte Experimente mit dem Kranken an Schieitagen und freien Tagen liessen das Accom- 

stanz fertig die kleinste Druckschrift, und zählte mit Leichtigkeit die Ziegel eines 20® entfernten Daches. 
Trotzdem ist aber das linke Auge an den Schieitagen diplopisch,. doch sind die falschen Bilder sehr licht¬ 
schwach, so dass die Angaben des Kranken über Stellung und Lage der Doppelbilder sehr unzuverlässig 

ist die Diplopie sehr deutlich ausgesprochen, doch auch hier sind die Erscheinungen nicht immer im glei¬ 
chen Grade vorhanden, die Länge des Abstandes der Doppelbilder wechselt nach verschiedenen Tagen, 
während die Stellung des Hauptschnittes zum Horizonte eine constante bleibt. Im Allgemeinen ist die 
Myopie und der Abstand der Bilder an freien Tagen geringer als an Schieitagen, jedoch auch an 
Schieitagen sehr verschieden. An Schieitagen mit sehr entwickelter Diplopie sieht der Kranke mit dem 

säume. Auf vier Fuss Distanz erscheinen der senkrechte, wagrechte, und der nach links aufsteigende schräge 
Streifen doppelt, der nach rechts aufsteigende schräge Streifen aber erscheint einfach, obwohl etwas 
verdickt und nach rechts und oben etwas verlängert. Die falschen Bilder laufen parallel den wahren, und 
relativ zu den letztem so gestellt, dass jede, zwei gleichnamige Punkte der Doppelbilder verbindende, 
gerade Linie bei senkrecht gestellter Kopfaxe 30°—40° nach rechts geneigt erscheint. Der Hauptsehmtt 
bildet mit dem Lothe einen nach rechts und oben offenen Winkel von 30®—40® und der gegenseitige Ab¬ 
stand beider Bilder hat für die Distanz von 4' eine Länge von 2 ". Auf 9' Entfernung sieht er den senk- 

nach links aufsteigenden Streifen bei starker Anstrengung doppelt, doch ist das Doppelbild der letzteren 
zwei Streifen äusserst schwach ausgesprochen, gleicht einem kaum erkennbaren nebligen graulichen Strei¬ 
fen, der 1" über dem wahren Bilde steht, und einem Hauptschnätte von 50®—60® Neigung gegen den Hori¬ 
zont entspricht; sobald die Anstrengung des Auges nachlässt, entschwinden alle beiden falschen Bilder, 
der wagrechte und beide schräge Streifen erscheinen üchtschwaeh neblig, ohne scharfe Grenzen, einfach. 
Auf 12' Distanz nimmt der Kranke die Streifen nur ganz unbestimmt, im Nebel aus. Durch ein Brillenglas 







on Ca Über doppelte Brechung und 

Bei vertiealer Stellung der senkrec 
Auge gehaltenen Turmalinplättchei 

dieser Beobachtung noch keine Experimente genas 
und vertiealer Richtung der optischen Axe eines v 
die Doppelbilder der Streifen wie mit freiem Au 
Turmalieplältcben um eine auf „ine Fläche nenkreehte horizontale Are'nachU."k7ge7rTh' 
das obere falsche Bild an Lichtintensität, während das wahre Bild deutlicher und schärfer 
Drehung so weit gelungen, dass die optische Axe des Turmalins mit der senkrechten 
Bach oben und links offenen Winkel von 30°—40° bildet, so ist das falsche Bild gänzlich 
be. gleichzeitiger grösster Lichtstärke des wahren Bildes. Bei weiterer Drehung der Tur 
scheint gleich wieder das falsche Bild, es nimmt an Lichtstärke und Schärfe der Begrenzun, 
das wahr« ,n -Wr Beziehung abnimmt, bis endlich die optische Axe des Krystalls mit di 

-iten und links offenen Winkel von 10°—20° bildet, dann ist bei grö 
alschen Bildes das wahre gänzlich verschwunden. — Später wurde ds 
re Experimente unmöglich. Beide Augen begannen nach aussen abz 

Kopfax* 
keit und Schärfe des 
amblyopisch und weih 

ursprünglichen Zustand, die Entlassung der Krankenhaus dTÄbL^ 

“ r“ 1- 
?*». ** amblyopischem 

raufe, bei M ,!™' "* ** ****'*' dM1 Tb* d« Pupille um massiger Weite des Sehloches. Die andere Triihnno- ;E+ - , 
»chlig, vou kreüleähnlichem Aussehen mit .„IbiTi-h ”^ “r'',g,,r Natur' ’”lll"reh- 
auwen, und unterhalb des wagrechten Durchm * ™ben rerwaschenen Rändern, und liegt etwas nach 
Centrum der Cornea i„ demnach wenigstes mfV"' "TnT“’ 'ebhaft >pMende“ PuPille- Da“ 
Kranken ist Dreifachsehen. Auf eine Entfe Durchmesser ganz rein. Die Hauptklage des 

Gegenstände run geringerer A„,deb„„ng „ ™BMeImM p SChUhe,, *iel“ “ he"e "“d S“6 
FussEntferuu.gsieh, erdas Papier ua/utlich,“ 5% 
und unbestimmt, dass er über Lage, Stellung und t - *hn*ten v,erStnche ***** 80 verschwommen 
treten die schwarzen Streifen bereits in die Wahrnehmu 7 ^7“* "" gCbeD VCTma^ Auf 5' DistaM 
^u, einfach, der wagrecht« „n, Keide schrägen Streifen abtr v er8Che,nt 

°^\7z«Tr-mohrengrau und durcb tiTZs!rz2ZlZ2 
stärker ausgeprägten Bildet gelgeTTnV^lhd!’ 7'Z*“ Unterha,b des unteren (wahren) der beiden 
gleichnamige Endpunkte aller drei Bilder gelegte geradehin'6 ^ ^ ^ *** “ 
stellten verticalen Kopfaxe des Patienten ^n ^T’ der Hauptsclmitt, bildet mit der senkrecht ge- 
Auf vierFuss Entfernung ist der senkrechte Str.il T*. *7 ™bts_ Winkel von 30°-40°. 

falsche Bild des wagrechten und des 
Fens ist deutlich, ob 
hrend das untere fals 
tufsteigende schräge 
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|| Kopfax e einschliessen, jedoch nach entgegengesetzten Seiten, denn nur so ist es 
| möglich, dass die Nebenbilder in beiden Netzhäuten identische Stellen treffen und dem Gehirne den 
I Eindruck eines einzigen Nebenbildes mittheilen. 

Anscheinend andern Gesetzen unterworfen, zeigen sich für den ersten Augenblick die Nebenbilder 
1 bei Polyopie. Es ist die Analogie dieser Bilder mit den Nebenbildern bei Diplopie, Triplopie, Penta- 
I lopie aus Mangel an ganz genauen Untersuchungen bis jetzt noch nicht nachweisbar. Ich glaube mich 
I aber nicht zu täuschen, wenn ich auch für diese Erscheinungen ganz ähnliche Gesetze voraussetze, und 
||- je zwei einander gerade entgegengesetzte Bilder als in wechselseitiger Relation bestehend betrachte, so 

zwar, dass hier je nach der Anzahl der Nebenbilder eine Menge von Hauptschnitten existirt, deren Jeder 
|; zwei einander diagonal entgegengesetzte Bilder in dem elliptischen Kranze mit einander verbindet und 
| das Centrum des Hauptbildes schneidet. Für 16 Nebenbilder hätte man also 8 Hauptschnitte, die sämmt- 
R lieh durch das Hauptbild gehen, und wahrscheinlich in ganz bestimmten unwandelbaren Verhältnissen zu 

einander, und in constanten Winkelabständen zu der senkrechten Kopfaxe stehen. Die Schwierigkeit in 
der Beweisführung für diese Ansicht liegt hauptsächlich in der leichten Verwechslung der einzelnen Bilder 

I unter einander. Es ist beinahe unmöglich, deren Kreisbewegung um das Hauptbild bei Seitenbewe¬ 
gungen des Kopfes bestimmt zu beobachten. Indessen dürften hier die Lageveränderung der langen Axe 

[ in der Bilderellipse bei Seitenwendungen des Kopfes, die Versuche mit Spaltöffnungen und deren Ver- 
| Schiebungen, so wie mit Polarisations-Instrumenten sehr leicht zur gewünschten Aufklärung führen. 

Von ausserordentlicher Wichtigkeit ist eilige Entfernung der Nebenbilder von dem 
s aus der Grösse des Gesichtswinkels, unter 

Babbage 12', bei Prevost 11'. Babbage hatte sich zu dieser Berechnung eines, am Meeresufer 
stehenden Felsens bedient, dessen Doppelbilder er durch landeinwärtige Entfernung von demselben so weit 
aus einander rückte, dass der Fuss des Felsens im Nebenbilde gerade auf der Spitze des Felsens im wah¬ 
ren Bilde aufsass. Aus der bekannten Höhe des Felsens und der bekannten Entfernung von dem Felsen 

thet, dass der Winkel unter allen Entfernungen ein ganz gleicher sei, oder was dasselbe ist, dass der 
Abstand beider Bilder mit der Entfernung des Objectes im geraden Verhältnisse wachse. 

Meine Erfahrungen stellen aber heraus, dass die Grösse des Winkels, unter welchem die Doppelbil¬ 
der wahrgenommen werden, bei demselben Individuum und bei gleicher Distanz des Objectes nicht immer 
dieselbe sei, es geht aus meinen Beobachtungen vielmehr hervor, dass die Grösse des Winkels auch von 
der jeweiligen Accommodationsweite des diplopischen Auges abhänge und mit der Hereinrückung des 
Fernpunktes wachse. Man kann sagen, der gegenseitige Abstand beider Doppelbilder wachse und falle mit 
der Differenz zwischen der jeweiligen Distanz des Fernpunktes und der Entfernung des Objectes vom 
Auge. Bleibt die Accommodationsweite des Auges dieselbe, so ändert sich auch der Winkel nicht, unter 
dem die Doppelbilder gesehen werden , und der gegenseitige Abstand der Doppelbilder wächst bloss mit 
der Entfernung des Objectes; bei gleicher Entfernung wird aber der gegenseitige Abstand der Bilder und 

kurzsichtiger das Auge wird. Entsprechend diesen Verhältnissen kann daher auch durch willkürliche 
Verkürzung der Sehweite bei gleichbleibender Distanz der Objecte der Winkel vergrössert werden. 



unter welchem die Doppelbilder 
willkürliche Intentionen des Acc 
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arates die Krystall-Linse 

fliehe Verkürzung der Sehweite gelingt für Augenblicke bei nur einiger iTh» 
Experimentiren sehr leicht, ohne dass es dabei nöthiff wäre ein zweite«, • k* x- ? Ub n? ,m 
*- wahrgenoiumenen Gegend» l ZL f 
d,. Auge, üzir, werden soll. Jeder, der ,lhe Versuche genrueh, - ’Z« 

Man findet stets bei derartigen Experi 

Schwanken in dem Bilde des fernen Oh 

-jmmodationsapparat für eine h 
r gleichzeitig das Bild eines fernem Objeetes im Auge 
‘ " b Object bald deutlicher. haM 

ang, schäri -»bjectes zwischen grösserer und geringereri^enldMse.W rZIT 

Verkürzungen der'sehweh,e^'ohneeFix^io^ie°ZUI1^ S^me^^mr*sse’ ta™ gesagt, mit solchen willkürlichen 
r«og in der ^ ^ ~ ** °8C“ 
Differenz zwischen der intendirten AeloZLäZ^tT^Z EL" T “Z“'’ jV ^ * 

Schwankungen in der willkürlich ohne Fixation^ines „ h T ”* W*rd‘ Ga“Z entsPrechend diese“ 

»is.eurfl ga„z willkürlich herrorgcSt^^ltltugc «»•« solche. Verhält- 

entfernt sich wi^V^ E® “ähert sict dann das faIsche Bild dem wahren, und 
Grosse dieser Excursionen betrat h ** osc,1J,rt ,n der Richtung des Hauptschnittes auf und nieder, die 
.-2 Liuicu. Der"..!™ >* »b» —• ^ * 
h..g mit den SchwuukLgcu i„ der iutZZ I f" ** *— *—- 
die Abhängigkeit des Sehwinkels, unter den. Ai» *c®m,no atl°nsweite absolut keinen Zweifel zu. Es dürfte 
^eheu werde., von der jeweilige. Me™. TT" ^ "" 
Distanz des Objectes nach dem so eben Frört . Aecommodationsweite des Auges und der 
das Verhältniss zu bestimmen ** “ Exidenz S-etzt sein, es erübrigt nur noch 
grosse steht. ’ We,che“ eben diese Differenz mit der Winkel- 

Mathematisch genaue Resultate lassen sieb h»i i 
daraus nicht erzielen. Directe Messungen des wZJtZJHTV** ***** U“erer 
unmöglich, indem bei richtiger Einstellung des Fernroh A t." SeXtaQten befestigte Fernröhre sind 
Berechnungen des Winkels unterliegen aber grossen tb - f"- D°PPelbilder ™ Eines vereint werden, 
wichtigsten Anhaltspunkte mangelt, nämlich die K W,en^ke,ten» '«dem uns noch immer einer der 
Apparate des Auges. Ohne genaue Bestimm. i““8 des optischen Mittelpunktes im dioptrischen 
Hü», i,,., ^h.,te,ige;Di, r "t p“"t,es - - •- —**. * 
«.de. Aze.str.Ue. gebadet wird, „„d mit ^ r ^ VOn den im optische» Mittelpu»kte sich hre»- 
dieser Bestinuomge. Rillt aber anch die Mr.Ihüb a"8 ,auf der Netzhaut aufsteht. Mit der Uumöglichheit 
D»t«zd.,Ohje.,e,m.ttlein.tiMh„endl*’*£"“**’ *' **« Netzhauthilder hei verschiedet 
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Noch weit mangelhaftiger sind unsere Kenntnisse über Polyopie, und annäherungsweise Bestim¬ 
mungen der Sehwinkel der einzelnen falschen Bilder sind bis jetzt noch ganz unmöglich. Ein Wachsen des 
wahrgenommenen Abstandes der falschen Bilder von dem centralen Hauptbilde ist durch directe Beobach¬ 
tungen noch gar nicht dargethan, doch ist es sehr wahrscheinlich aus dem Umstande, dass sich bei Anwen¬ 
dung zweckmässiger Brillengläser die falschen Bilder dem wahren nähern und bei ganz passenden Gläsern 
mit dem Hauptbilde zu Einem vereinen. Diese Thatsache lässt mit Grund mit vermuthen, dass auch hier in 
Bezug auf die Grösse des Sehwinkels der einzelnen falschen Bilder die Differenz zwischen der jeweiligen 
Accommodationsweite und der Distanz des Objectes eine sehr wichtige Bolle spiele. Sicher ist, dass der 
Gesichtswinkel für die verschiedenen falschen Bilder ein sehr verschiedener sei, denn sonst müssten die 

Kranz, dessen lange Axe in einem ähnlichen constanten Lagerungsverhältnisse zur jeweiligen Stellung 
der vertiealen Kopfaxe steht, wie der Hauptschnitt der Doppelbilder bei Diplopie. Aus der Stellung der 
falschen Bilder in Gestalt einer Ellipse um das wahre Bild ist ersichtlich, dass die in die Richtung der lan¬ 
gen Axe fallenden falschen Bilder den grössern Gesichtswinkel für sich haben, dass dieser Winkel aber 
verhältnissmässig zur Grösse der Neigung abnehme, welche die bezüglichen Hauptschnitte der Nebenbilder 
zur kleinen Axe der Ellipse zeigen, und dass endlich der Gesichtswinkel für die in die Richtung 
der kleinen Axe der Ellipse fallenden Nebenbilder der relativ kleinste sei. 

Nach dem bis jetzt Mitgetheilten dürfte eine Erklärung des Umstandes ganz überflüssig sein, warum 
bei Doppelt-, Dreifach- und Fünffachsehen einzelne Objectstreifen einfach erscheinen, während alle Andern 
Nebenbilder aufweisen, warum ich z. B. bei vertiealer Richtung meiner senkrechten Kopfaxe den senk¬ 
rechten Streifen einfach, alle andern in zwei bis drei Bildern sehe, und warum bei Neigung des Kopfes nach 
rechts um 45° der schräge, nach rechts aufsteigende, Streifen einfach, die übrigen Streifen doppelt wahrge¬ 
nommen werden, warum Punkte unter jeder Neigung des Kopfes mit Nebenbildern auftreten. Es wird 
Jedermann leicht einsehen, dass dieses eine nothwendige Folge der unveränderlichen Beziehung der Lage 
des Hauptschnittes zur jeweiligen Stellung der senkrechten Kopfaxe sei, wodurch es geschieht, dass 
sich die Doppelbilder theilweise decken müssen, sobald der der Sehweite und der Distanz des Objectes 
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entsprechende Abstand der Doppelbilder ein geringerer, als die Grösse eines gewissen Durchmessers d 
Objectes ist, welcher Durchmesser gerade mit der, einer gewissen Neigung des Kopfes zugehörigen Richtung 
des Hauptschnittes zusammenfallt. Ist bei einer bestimmten Accommodationsweite und einer best' * 
,,i‘lanz •»«•Oy«*» Her »nhrgenommene Abelen,1 der Doppelbilder ein größerer, ab »ämmtliche 
Dommene Durchmesser de» Objectes, »o muss das Bild unter allen Neigungen des Kopfes ron einem Neben- 
bilde begleitet sein. Ist der wahrgenommene Abstand der Doppelbilder ein geringerer als ein Durchm 
de. Objecte., .el.be, gerade mit der Riehtnng de. Hauptschnitte, zusammen«»«, so muss das Bild eiuftd, 
aber eben in dieser Richtung verlängert erscheinen. 

VII. Einfluss optischer Instrumente. 

d..V^lb„7t;, TuM",,“'18 "”f die Lehre ,0m ””d Mehrfnobseben mit Einem Auge ist 
das Verhalten der Nebenbdder bei Bewaffnung des Auges mit Brillen, Fernrohren und Mikroskopen 

8iCh ^ S°lcher Evidenz die Abhängigkeit des GedchtarinfcÄ 2 
Nebenbdder von der Differenz zwischen der Sehweite und zwischen der Distanz des Objectes darthun als 
durch genaue Experimente mit den genannten optischen Instrumenten, denn aus diesen Versuchen stellt 

^l-r^lnZz da8S derS“ der Nebenbi,der abnehme’ ~ d“ gebrauchten Gläser die 
Fünffaeh ehen fr TT" ^ **** ** ’ im G^e„thei. aber waehse und selbst Drei- oder 
^ebtchteu rgen 7* 8d ’ faUS die8C A^arate ^ ^renz zwischen der künstlich 

Der Einfluss C0I"m°dat,0n8We,te und der Distanz des Objectes vermehrt wird. 

Hi. * Gre des Winle,s —■ d™ 
der Diplopie ist in der Reirel Kurzsichtig* " V C,Cb a"S der nachstehenden Betrachtung. Bei 
einer £1 7 “ f “T " 
Distanzen zu accommodiren, die Linse steht zu weit nachVo . u , cf? "Ch " gr°S8ere 
auf der Netzhaut zur Vereinimimr inmmo„ , - , „ ’ h dass Strahlen aus entfernteren Objecten 
12" Distanz rein und scharf ° ,1 , °nn en‘ Nehmen wir nun an » das diplopische Auge sehe auf 

... —STsriSS £ zz: rait s,rahle”• -dieser Fe™ -»£ »— 
£•» ™» Her NetH,.„, entfernt „nd J" d" ^ 

Heuen Augen) .1« i„ einzehür rE MassrerecW*Henheiten in verschie- 
/" Hen Brennpunkt des Hiopfrischen WerdM tan”' Bc“ich""1 ”* 
Mittelpunkte und mi, b * Di.tanzd« Obje^s » h""" d"” °F‘“eU 

H- i. Her reciproke Werth der Brennweite ist de,eh L ^ # , 
■uite der Strahlen und der ObjecMstnnz. Aus obiger a^gfo^T”“" ^ 

Unter /■==-S$r=7".02. 

fixirt. so müssen die Strahlen ate unenfficwf ? ’°2‘ *St der °Ptische Mittelpunkt des Auges 
ein Bild gebracht werden _ Für ein TV * °mmend vor der Netzhaut zur Vereinigung in 

für eine Distanz des Objectes von 15' ist 



— £_*r. 
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>• doppelte Brechung und 

iehen des Rohres wird die Entfernung des Oculars 
die Strahlen fallen parallel ins Auge, und ein, 
sogar eine Convergenz der die Horn] 

Objective 
e noch weiter 
“den Strahlen 

( Grösse des Sehwink« 

J der ins Auge fallenden Strahlen und dem Abstande der Retina von” dem 
‘ Medien des Auges in Abhängigkeitsverhältnissen steht. 

r Diplopie und Pentalopie in linsenlosen Augen bestätigen in , 

toTobjectr” “ fdIH Weit hintCr d'e Netzhaut’ die 
älter, je näher ein Gegenstand dem Auge rückt. Da 

i der Diffe 
1 Augen die Abhä 
enz zwischen dei 
Das Verhalten d 

igigkei 

stände des leuchtenden Objectes ... 

HirCeliM» eSz i“ £■£ ;;;::;roLpT‘rKrc,mw' 
tiger Berührung. Schärfere Gläser <i" . Objecte beinahe sehi 
de. Objecte» vor, zwei P„s, auf „„d ^ ' 
nehmitng gebracht. *“ de"U,c 

Winkels, unter we 
Lccommodationsweit 
ler bei Anwendung 

icharf begrc 

n Pupille nahezu gleich 

n Kartenlochern a 

, worden. Gr5Mere" Ü^.’der^üf!“-" ^°ytwill>ilder k«- Sehe 
* - cumesser Jenen» einer mässig w 

' Versuche” mit 7“ ^ SPalten ’ seUjs« wenn ,nr Uurcnmesser 
- -„ -w.™croi auf der Rieht Pa,toffnungen haben herausgestellt, dass, sobald 

lieh das Nebenbild verschwindet, während daf ,! HaUptSchnittes ™ Auge steht, jedesmal augenblick- 
Hauptschnittes mit der jeweiligen Stellung der InZ Z ”?**** Zunimmt* *>a »<* die Lage des 
dem Neigungsgrade des Kopfes sich gegen den „ f K°pfaxe wechselt, und ganz entsprechend 

“ a"dere Richtun§re« gebracht werden” ZfA* ”7 ^ bei Verä“derung der KoPflage 
die Spaltrichtung nicht senkrecht oder doch „ak0K ? 388 ^ DoPPeIbilder verschwinden. Sobald 
schnitte» im Auge steht, sind die Erscheinungen 7 ufeelrt 3uf der Jeweiligen Richtung des Haupt- 
nwt freiem Auge betrachtet. ® es Mehrfachsehens dieselben, als würden die Objecte 

optischen Axe des Äugt 
aber Strahlen, welche 

i Axe grössere Winkel 
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Längsrichtung auf dem Hauptschnitte der Doppelbilder senkrecht steht, verschwinden die Doppelbil¬ 
der, das wahre Bild aber nimmt an Lichtstärke und Schärfe der Begrenzung zu. Da bei meinem Auge 

rechter Haltung der verticalen Kopfaxe wagerecht liegen. Unter diesen Umständen fallen also im ganzen 
Bereiche des Querdurchmessers der Pupille Strahlen ein, es sind in Bezug auf die Linse centrale Strahlen 
und Randstrahlen, und doch ist kein Nebenbild sichtbar, es scheint also, als ob nur Strahlen zur Ver- 

Meine Versuche mit denf Heben und Senken des Schirmspaltes stellen die Richtigkeit dessen mit positiver 
Gewissheit heraus, das Nebenbild in meinem diplopischen Auge*kann stets nur von Strahlen gebildet sein, 
welche durch die obere Hälfte der Pupille einfallen, denn senke ich den Spalt in der Richtung des Haupt¬ 
schnittes herab, so verschwindet das Nebenbild, während das Hauptbild lichtstärker und deutlicher be¬ 
grenzt wird. Schneide ich aber die auf der untern Hälfte der Pupille einfallenden Strahlen durch Heben 
des Schildes ab, so bleiben beide Bilder in der Wahrnehmung, nehmen aber in eben dem Masse 
gleichzeitig an Lichtstärke ab, als durch das Heben des Schirmes der in das Auge gelangende Strahlen¬ 
kegel verdünnt wird, bis sie endlich durch weitere Hebung des Schirmes und gänzliche Abschneidung 
sämmtlicher Strahlen von der Pupille gleichzeitig sammt dem Bilde des Papierblattes verschwinden. Es 
concurrirt zur Erzeugung des Nebenbildes also nur ein Theil der ins Auge gelangenden Strahlen, und 
zwar ein ganz bestimmter Theil derselben. In Fig. XIII ist ein senkrecht auf die optische Axe gemach¬ 
ter Durchschnitt des Auges dargestellt. Nur Strahlen, welche durch den Kreisausschnitt a, b, c dringen, 

optische Axe gelegten Durchschnitt in das Auge (Fig. XIV), so werden nur die Strahlen c bei der Ge- 

Hauptbildes a beitragen müssen, ohne in die Formation des Nebenbildes eingehen zu können. Aus der 
Theorie der Lichtbrechung im Auge ergibt sich auch, dass das falsche Bild in meinem Auge unterhalb 
des wahren auf der Netzhaut zu Stande kommen müsse, es ist daher auch ganz klar, dass die Strahlen 
des Nebenbildes mehr gebrochen werden, als jene des Hauptbildes, einen grossem Winkel mit der Axe 

haut treffen und das Nebenbild müsste unterhalb des wahren erscheinen, oder aber in a mit allen übrigen 
Strahlen Zusammentreffen, wo dann die Wahrnehmung eines zweiten Bildes unmöglich wäre. 

Da keine centralen Strahlen zur Bildung des falschen Bildes verwendet werden, sondern nur Strah¬ 
len, welche in einer gewissen Entfernung von der optischen Axe durch den dioptrischen Apparat durch¬ 
gehen, ist es schon von vornhinein sehr wahrscheinlich, dass der Winkel, unter welchem die Strahlen auf 
die Cornea auffallen, oder noch besser, der Winkel, den die bereits gebrochenen Strahlen mH der opti¬ 
schen Axe einschliessen, von Bedeutung für die Formation des Nebenbildes sei, und dass eine gewisse 
Grösse dieses Winkels erfordert werde, auf dass sich Strahlen zur Bildung eines Nehenbildes von den, dem 
Hauptbilde zugehörigen Strahlen sondern. 

Zur Gewissheit aber erhebt sich dieser Satz, wenn man das Abhängigkeitsverhältniss berücksichtigt, 
welches zwischen dem Gesichtswinkel beider Doppelbilder und der Differenz zwischen der jeweiligen Ver¬ 
einigungsweite der Strahlen und dem Abstande der Netzhaut von dem optischen Mittelpunkte des Auges 
besteht. Es ist erwiesen, dass bei Fixation dieses optischen Mittelpunktes in einer der Kurzsichtigkeit 
entsprechenden vorgerückten Stellung, der Winkel, den die Randstrahlen mit der optischen Axe ein¬ 
schliessen , um so grösser wird, je grösser die Distanz des Objectes und je grösser daher jene Differenz 
ist. Bei Annäherung des Objectes an das Auge rückt die Vereinigungsweite der Strahlen nach hinten, 
der Winkel, unter welchem deren peripherischer Theil die optische Axe schneidet, nimmt ab, und mit 



Ä. Stellwag von Carion. Über doppelte Brechung und 

a. n r Se™sen Distanz das Nebenbild mit dem Haupt- 
bdde zusammenfliesst. Concavbrillen und richtig eingestellte Fernrohre thun dasselbe, was Verklön./ 
der Objectsdistanz, sie verringern den Winkel der gebrochenen Randstrahlen mit der optischen II 71 
sofort auch den Abstand beider Bilder. Convexbrillen rücken den Vereinigungspunkt der Strahlen d” 
optischen Mittelpunkte näher, sie vergrössern den Winkel, den die Randstrahlen mit der optischen Ai 
einschliessen, und mit dieser Vergrösserung auch den Winkel, unter welchem beide Bilder gesehel 

Doch kann der Winkel, unter welchem die Strahlen die optische Axe schneiden, nicht allein mass- 
gebend sem, denn sonst wäre es nicht möglich, dass in linsenlosen Augen die Grösse des Abstandes der 
Doppelbdder mit der Annäherung des Objectes zunehme, während er durch Convexbrillen abnimmt d 

d" ^*7? 7 Objece» auch hier obiger Wobei rerbleioert, durch Coorerbrille’o Z 
vergrossert. Es lasst sieh vielmehr beweisen, dass dieser Winkel in Bezug auf die Sonderumr der beiden 

“fer;,.Ei"fi7 “lT',rl8 * ,0n dem WtoW »”*- «»«. die Strahlen io de. 
1 ' ^ E.nfall.wiokel de, Strahlen bei ihrem Übertritte aue der Lin,e 

undlht m. d0rFP7u'! ,o r,"rS,8S®ebe“d- Is* FiS‘ XV ABe die Vorderfläche den Ghstörpm, 
eich, da„ der """ ^ 
strobieo ro. der ootioebeo C 

die Erfahrungen einiger anderen Autoren klar herausstellen, ist die 

gelegt."iM~d« ^^rborC'iiAto G^!Sl‘L7rT die hin,e,kder ,ellerf5™*“ Grüfe 

-—■*>. z «IX.“'.;” f. frS“ 
Axe, wachsend. Betrachtet man die Winkel in Ttl. T 1 T*8 ^ V°D der °ptiSchen 
« tjolotmeb. to.i. lM.-hUtigo. Aogeo der ^ “ 

Mittelpunkte des Auges zurückt, in Augen, die der Linse 
rhältniss obwaltp a k ... . beraubt sind, aber das entgegengesetzte'de. A«*.. zurückt, in Augen, 

in den Glaskörper abnehme wenn der V - • ^ °bwa te ’ d- h* dass der Einfallswinkel eines Strahles 
Auges sich nähert. Es lässt sich nach ^ StrahIen dem °Ptischen Mittelpunkte des 
Winkel, unter welchem h^.ri^n ° r?"1, esa^ten das Gesetz aufstellen, dass der Gesichts¬ 

zar Grösse des Einfallswinkels dT/strlh1^ ^CSellen Wer<leU’ im Verhältnisse stehe 
winkel von einer gewissen Anzahl Grad i * en >n den Glaskörper. Es gehört ein Einfalls- 
eines zweiten Bildes sondern. Enge Kart^h^l ^ ^ Strahlen V°D de“ Übrigen ZUr Gestaltung 
geringen Einfallswinkel in den Glaskörper bilden es^Ztdurch’ weIche einen sehr 
senkrecht auf der Richtung des Hauptschn'tt * ebt daJler ^e'n Nebenbild; ebenso schneidet ein 
zum Auge gelangenden Strahlen alle ab, wefehe^^ ^ V°n dem in ^ Ebene deS Ha«Ptschnittes 
Winkel mit dem Einfallslothe beschreiben p« i- ! 'hrem Emtritte ™ den Glaskörper einen grösseren 

Was nun von der Diplopie gilt, Jt * ^ a"Ch bier tein bestehen, 
sehen gehorcht denselben Gesetzen. Es verscb T 7* Tr'PloP,e, das zweite Nebenbild beim Dreifach- 
Fixation der objectiven Streifen durch eine 7™ Sehen durch ein en&es Kartenloch, so wie bei 
Spaltöffnung. Sobald der Spalt in die Fhp a„ ^ der Richtung des Hauptschnittes stehende 
nen alle drei Bilder. Senke ich in dieser R^t UptsC,,nIttes und der optischen Axe fällt, erschei- 
SchJage das obere Nebenbild, das wahre ^d ^ Spalt’ 80 verscl»windet sogleich und mit Einem 

«n as untere falsche Bild bestehen fort; erst bei weiterer 





Iwag von Carion. Über doppelte Brechung und 

' 8tets em mneres «nd ein äusseres Nebenbild auf, die Kranke j ■ 
in der Kranken beim Sehen durch das Loch von dem oben be h 

ÖKhaing bald auf diesen, bald atf jenem ^n(bi^^"a^teil\)^Ch'rin 
solchen Verhältnissen die Kranke fünf Bilder, welche sie^0^^^^ nie sieht 
nen, in die Ebene des Hanptschnittes gestellten Spalt'die ObJeTtsstreTfen ’ fi7rt ” wo ** ^ 
ganzen Lange ab zur Pupille gelangen. Ganz auf dieselbe Weise lässt sieh auch’dTwech N W J“ 
mung von em, zwei, drei, niemals aber fünf Bildern bei dem Sehen durleintV"b, 
leiten, wenn letzterer (Fig. XXI und Fi« XXin ,, „ 7 3 breiten Spalt ab- 

tni, der Ricbjg L Z * "r,"1* ** 
und para in die Pupille fallenden Strahlen «.„d \. kel emschliesst. Die ausserhalb obsa 
der Hand «die Breite de. SpaH» ^h^ 

«“r 
zuhhger Bilder bei horizontaler Stellung- des Snalt aD°e "T** m,t ab ZUSammenfiilIt- Das Auftreten un- 
einschliesst, ist nur bis jetzt «^Zrkt .K* Wen" der8elbe 8,80 ^ einen Winkel mit cd 
Hülfe genommen wird. ’ We“n nicbt lnterferenz der einfaUenden Lichtwellen zu 

.F^tn«rLtTfM tiein sehp eng“ 

E.cur.io»e„ ertaubt sind, ebe die sljfc “ der Zi“en,de" "a“d Sch<,n b‘ieUl“d‘ 
entstehen müssen. Eine Fixation der Off g USSerhalb *a beraustntt und auf ar fällt, wo zwei Bilder 

** «6 also aus «r ZZ oäZZ danQ Strabl- « «en Sechsthei- 
Auge zur Wahrnehmung der in AieLZiJJ T ^ ist aber nicbt Ehe das 

tun ein ** Schirm wieder ver- uuer zwei Bilder gesehen. 

Irr iZZj'mch ®'g™ Karlen8Pal‘™ ""'I Weher ist noch gar nicbt m- 
»»»*XLSL-rrv- ***-— 

--rJten mu5s Bi,der V»r«l>'™de« gebracht werden hörnen. Fiiation des Ob¬ 
oe«. Hauptschnitt gerade in der Rich. “f d“ Ha"PtbiH ™<1 je«e beiden Nebenbüder reraiebte». 
Spaltes m dieser Richtung muss ein Verschwind a A“ge gehaItenen Schirmspaltes fallt. Senken des 

Höben des Spalte, in 
“idern in der Rieht..r.~ j_ , n be> weiterem Heben oder Senken des Spaltes 

^Betreffenden Hauptschnittes gelegenen falschen Bilde 
"* rcb Abschneidung aller Strahlen von der Pupille 

!r Richtung , 

Wahrheit di 

n Lichtstärke a„„^.,„CI1 muss 
r Wahrnehmung getreten »cuuemung alter Strahlen 

; ,tCre genaue Untersuchungen werden 

"" Nebenbüder gegen Tm 

msser mir, untersucht worden. Nur 
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dem Wesen der Diplopie und ihrer höheren Grade zuzuschreiben. Wenige Experimente mit dem genann¬ 
ten Krystall hätten eine ungeheure Anzahl nutzlos auf die Ergründung der Ursache des fraglichen Übels 
verwendeter Stunden erspart, und ihren Eigenthümern Gelegenheit gegeben, mit geringer Mühe der 
Wissenschaft forderlich zu werden, statt selber im Schweisse ihres Angesichtes kopfüber in den Schlamm 
krasser Irrthümer zu stürzen. 

Es stellt sich nämlich mit positiver Gewissheit heraus, dass bei der Diplopie das falsche und wahre 
Bild nach entgegengesetzten Richtungen polarisirt, und dass die Azimuthe ihrer Polarisationsebenen unter 
bestimmten Verhältnissen in demselben Auge stetige Grössen sind. 

' So wie in allen vorhergehenden Capiteln, so auch in diesem, spielt der Hauptschnitt (d. i. die Ver¬ 
bindungslinie der einander gleichnamigen Punkte in den auf der Netzhaut projicirten Bildern) unstreitig 
die Hauptrolle. Steht die optische Axe des vor das Auge gehaltenen Turmalinplättchens parallel dem 
Hauptschnitte, so erscheint jedesmal und in allen Fällen nebst dem Hauptbilde das Nebenbild in der Rich¬ 
tung des Hauptschnittes und in einem der Distanz des Objectes und der jeweiligen Sehweite entsprechen¬ 
den Abstande. Wird das Plättchen nun in derselben Ebene um die nach aussen verlängerte optische Axe 
des Auges nach rechts gedreht, so wird ein oder das andere Bild lichtschwächer, während das andere an 
Intensität seiner Beleuchtung zunimmt, bis endlich die optische Axe des Turmalins mit dem Haupt¬ 
schnitte einen gewissen Winkel einschliesst, wo sodann das lichtschwächer gewordene Bild gänzlich ver¬ 
schwindet, während das andere die grösstmöglichste Beleuchtungsintensität erreicht hat. Wird das 
Turmalinplättchen in derselben Weise nach links gedreht, so wird in dem Masse als seine optische Axe 
grössere und grössere Winkel mit dem Hauptschnitte bildet, das bei der rechtseitigen Drehung lichtstar¬ 
ker gewordene Bild lichtärmer als es bei der dem Hauptschnitte entsprechenden Stellung der Krystallaxe 
war, während das andere Bild an Lichtstärke zunimmt, bis endlich bei fortgesetzter Drehung des Kry- 

welchem unter entgegengesetzter Drehung das eine Bild verschwunden, das andere aber zur grössten 

geworden, während das andere in grösstmöglichster Deutlichkeit wahrgenommen wird, nur sind es bei 
entgegengesetzten Drehungen entgegengesetzte Bilder, welche verschwinden oder an Lichtintensität zuneh¬ 
men, die Bilder sind in entgegengesetzter Richtung polarisirt. 

Der Winkel nun, den die Turmalinaxe mit dem Hauptschnitte bilden muss, um ein oder das andere 
Bild verschwinden zu machen, ist in verschiedenen Personen, und bei diesen unter verschiedenen Umstän¬ 
den ein verschieden grosser, es nimmt seine Grösse in dem Masse zu, als durch Steigerung der Bedin¬ 
gungen zur Diplopie Wer einer gewissen Entfernung des Objectes entsprechende Abstand der Doppelbilder 
wächst. Da nun dieser Abstand nach den vorhergehenden Mittheilungen wesentlich von der Grösse des 
Einfallswinkels der Lichtstrahlen in den Glaskörper abhängt, ist die Analogie der Polarisations-Erscheinun- 

denn auch in diesen wächst das Azimuth der Polarisations-Ebenen mit der Grösse des Einfallswinkels. Spä- 

Grössenzunahme des Azimuthes in einer Änderung der Natur des polarisirenden Mittels begründet sei. 

Behauptete in klares Lich/setzen. Das Azimuth der beiden Bilder in meinem diplopischeu Auge schwankt 
zwischen 45°—80°, zu bestimmten Zeiten ist es jedoch ein ganz constantes unwandelbares. Wenn mich 
meine Schätzungen nicht täuschen, so ist das Azimuth ein um so grösseres, je grösser die vorher¬ 
gegangenen Anstrengungen des Auges waren, je grösser also die Differenz zwischen der jeweiligen 

... 
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Bei »ehr lebhaften Farben, der scharlachrothen, der saftgrünen u. s. w., wirkt der Contrast 
als auch die Zerstreuungskreise. Hier erscheint durch Contrastwirkung die weisse Farbe derlsinfe^ 

elementaren Farben, die gelbe, rothe und blaue zerlegt, als Farbensäume die Doppel 
Relativ zu den dunkelfarbigen Streifen ist die Contrastwirkung, also auch die Intensität des weisse^ 
an dem Rande der Doppelbilder eine geringere, es müssen die Farbensäume blässer erscheinen und / 
Zerstreuungskreise der objectiven Streifen müssen durchleuchten. Die Farbensäume erscheinen da/ 
gemischt mit der objectiven Farbe der Streifen. Bei sehr dunklen Streifen fallen diese Gründe der Farben¬ 
mischung weg, erstlich sind die Farbensäume an und für sich gesättigter, und zweitens erscheinen die 
Doppelbilder solcher dunkler Streifen sämmtlich dunkelgrau, fast schwarz. Ihre Zerstreuungskreise sindalso 
grau, und können durch Vermischung mit den Farbensäumen keine Veränderung in dem Colorit hervor 
bringen, ausgenommen eine Dämpfung seiner Lebhaftigkeit. 

Dass wirklich der Contrast es sei, welcher die Wahrnehmung der Farbensäume vermittelt, geht ferner 
aus dem I mstande hervor, dass die Farbensäume bei grösseren Entfernungen des Objectes verschwinden 
bei Annäherung an das Object aber an Lebhaftigkeit ihrer Farben zunehmen und am lebhaftesten sind,’ 

“"7 .7.iS'h“1.'1'r 7”"*« "“•* -I« Objectsdistanz eine möglichst kleine ist, ohne jrdorh» 
, * _,ner.d'ese iD,ferenz ,st’ desto schärfer werden die Doppelbilder auf der Netzhaut 

Sen kfd ^“7 , COU>™'’ in We'Chera 8ich neben einander liegende Netzhauttheüehea 
befinden. Mit der Zunahme dieser Differenz und sofortiger Ausbreitung der Zerstremragskreise wird aber 

den Erregungszuständen benachbarter Netzhauttheilchen aufgehoben, es etabliren 
sich libergange, die Farbensäume verschwinden. 

mindel'hrf hh'IUlr',lle”n. S* "1 T*“*“ diPIoP'Sclien Auge die Lagerung der gleichfarbigen Sänme. Di« 
7 "^«»Strahlen eoncentriren sieh an den änssern Rändern der Doppelbilder, 

.T!™' . 7'"“ f™llere" Mlttluiil""sre» »ind jene Strahlen, welche das falsche Bild 
-7” J n *IS des wahren Bildes. Eine einfache Betrachtung der Farbe»- 

tenden wJTf'’’r" ^ XXI“> d-di* “ bt*lei- 
Strahlen haben e n ^ • d gewöhnlichen Gesetzen der Lichtbrechung folgen, die gelben und rothen 

F»rbe„si:;;;;:;s:r";77"g als die b,a"e°-ümgeteirt ™-uit - 
ei» eiel grösserer geworden, als jener d'e'r hhu^.l g<iIbe“ r0tb<!“ ^ 

7 «■ * ™ L tlLLz trLBild 
den schwanen Grund laS“” S‘Cb ^ firbig,,n Säume n"r d»reh den Contrast der, ge*« 
die blauen Da in diese. F* 

»ater günstigen Verhältnissen^/rcb Tn87n Smd aUCh Je"e’ Welche in meinem Auge Auftreten, wenn es 

7 * Ochern Zustand” ^des^Auges<iIseineober^e,1RS^"(l T ^ 

zwischen den letzten Rand des unte™ fischen Bildes gerückt; der Zwischenraum 
at die Farbe des Papiers, hier mangelt jeder Farbensaum. Dieses 
irt sich einfach dadurch, dass der untere Rand des wahren Bildes ■“ 
gesäumt erscheinen sollte, in Bezug auf das untere falsche Bild aber 

d rothgelbe Farbe zusammen, sie°müssen durch Complement dea 
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Hornhäute nicht die geringste Spi 
einer namhaften Anzahl von fast < 

ziges Mal trotz aller d; 

ag von Carion. Über doppelte Brechung und 

ja ich muss gestehen, bei 
;obachten Gelegenheit hatte, 
ichtigkeit gefunden zu haben. 

einer krankhaften Veränderung darbiet« 
traten Hornhautfacetten, welche ich zu 

Würde man nun einwenden, dass nicht die sogenannten Resorptionsgeschw _ 
nerkbare Coneavitäten in der Vorderfläche anscheinend ganz gesunder Hornhäute die Mehrsichtigkeit 
gen, so ist einfach zu entgegnen, dass es alsdann ganz unmöglich wäre, zu erklären, wie die Erschei- 
en der Diplopie einmal vorhanden sein, ja unter gewissen Umständen sich bis zur Triplopie steigern 
jn, während sie nach dem Verschwinden gewisser Verhältnisse ganz aufhören, um unter entsprechenden 
igungen abermals in die Wahrnehmung zu treten. Doch zugegeben, die Mehrsichtigkeit sei in Facet- 
r der Cornea durch Substanzverluste mit ganz wasserhellem, durchsichtigem, concavem Grunde begründet, 
bt eine einfache Betrachtung der Lichtbrechungsverhältnisse in solchen Hornhäuten sogleich die Ein¬ 
in die Unmöglichkeit einer directen Erzeugung falscher, den wahren ganz analoger Bilder. Es kann 
lur von Facetten die Rede sein, welche wenigstens theilweise in das Bereich der Pupille fallen, indem 

nur unter dieser Bedingung die durch die Facette normwidrig gebrochenen Strahlen zur Netzhaut 
gelangen. 

Die in den physiologischen Werken gebrauchten Formeln für die Lichtbrechungsverhältnisse des 
Au8esdb«röcksich%en sämmtlich zu wenig die sehr einflussreichen Dicken der einzelnen Medien. Ich halte 

13. Bande der Jahrbücher des k. k. polytechnischen Institutes in Wien veröffentlicht hat. 
„ ES 8ei/dr ,diC Brectunff der Lichtstrahlen an der Vorderfläche der Cornea die Distanz des Objectes 

- Ft, der Brechungsexponent im Verhältnisse zur Luft Mx = 
Mittelpunkte qx = 0'.4. 

Für die Brechung an der hintern Cornealfläche 1 
einigungspunkt der auffallenden Strahlen, J/3 den r 
Kammerwasser = 0.998 und R, den Radius der Hinte. 

Es seien ferner rf,, , r,, mx, dt, /j, r3 m%, 

i Rx = 

eichnen Z>3 die Distanz des Objectes, F% c 

Werthe der angegebenen Gri 

f* = c1 — »0 ri — »h rfi und weil dt 
/* = (1 — «*.) r, = 0.07325 
A = (1 — w2) rä — rn2 d2 und weil 

TT = D* +■ 9i 

= (1 ~ 0.07492 
p , F* = + 13'".35,d. i. 
t die Cornea auffallende Strahlen treten unter Winkeln in dei 
13"'35 hinter Cornea gelegenen Punkte vereinigen. 

Facette Ä.=4 
Br die Brechung 

»rnealstelle A = (1 — »,) rt — n*1 dt und 

/1*Ci_OI|)r;== + o. 
J Strahlen vereinigen sich in einem Punkte vor der CorneaU 

A - 9* 
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hervorgebracht werden, gebeugtes Licht ist aber zerstreutes Licht, und es fragt sich, welcher lichtsam¬ 
melnde Apparat hinter der Linse diese zerstreuten Strahlen zu einem oder mehreren falschen Bildern 
sammeln soll. Sollte es Jemanden beifallen , eine Theilung des durch die Linse gesammelten Bildes aus 
balkenartigen oder aus anders gestalteten Trübungen einzelner Linsentheile deduciren zu wollen, so ver¬ 
weise ich ihn einfach auf die, gegen die Erzeugung der Diplopie aus mehrfacher Pupille aufgefiihrten 
Gründe und rathe ihm, Experimente mit beschmutzten, zerkratzten und aus unreinem Glase verfertigten 

ln der Sucht, das Phänomen der Diplopie zu erklären, hatte man auch zerstückelte Linsen 
als die Ursachen der Mehrsichtigkeit hingestelit. Spontan zerfallt nur eine kataraktös degenerirte Linse 
in mehrere Stücke, hier kann von keiner Diplopie die Rede sein, indem die Stücke das Sehloch ver¬ 
legen. Würde aber auch einmal eine gesunde Linse zerstückelt, so bleiben die Stücke entweder in gegen- 

das Auge unbrauchbar macht, oder aber werden die einzelnen Stücke der durchsichtigen zerbröckelten Linse 
gegenseitig getrennt, und dann gehört wieder nicht viel dazu, um einzusehen, dass diese Stücke eben ganz 
unregelmässige Stücke sind, die, wollte man ihre Brechungsverhältnisse studiren, in eine Unzahl Prismen 
von den verschiedensten Brechungswinkeln zerlegt werden müssten, und da Prismen das Licht nicht sam¬ 
meln, sondern ablenken und zerlegen, so müsste eine solche Zerstückelung der Linse, wie es auch die 
Erfahrung zeigt, wohl eine gänzliche Zerstreuung der nach allen Richtungen abgelenkten Strahlen, nur 
Lichtempfindung, nie aber die Wahrnehmung_eines oder mehrerer gesonderter Bilder vermitteln. Dieses 
scheint man auch eingesehen zu haben, und daher wurde hier und da auf eine Gestaltveränderung der 
Linse das Augenmerk gerichtet. In durchsichtigen Linsen hat zwar noch Niemand einen solchen Form¬ 
wechsel beobachtet, doch was beirrt das ? Man ging sogar so weit, als einen Grund der Möglichkeit eines 
Formwechsels der Linse die Beobachtung von Monro anzufuhren, der eine harte Cataracta von natürli¬ 
cher Grösse, aber dreieckig, mit unebener rauher, gelblichweisser Oberfläche gefunden hat; ja sogar der 

Es bedarf nun wohl in unsern Zeiten, wo wenigstens die anderen Zweige der Medicin sich von der 
naturphilosophischen Richtung emancipirt und frei von Autoritätsglauben auf dem Wege kritischer For¬ 
schung mächtig emporgearbeitet haben, keiner langen Deduction, um die Unrichtigkeit eines Schlusses von 
der Gestalt eines ganz in seinem Innersten metamorphisirten Orpnes auf dessen Verhalten im normalen 

nur einige Linsenkatarakten verschiedener Gattungen mikroskopisch untersucht, wird finden, dass der 
Gestaltwechsel derselben schon eine Folge weit vorgeschrittener Metamorphosen der kataraktös gewor¬ 
denen Linsensubstanz, in seeundären Processen bereits staarig entarteter Linsenschichten begründet sei. 
Ich muss diese Verhältnisse hier unberücksichtiget lassen, um sie späteren Mittheilungen aufzusparen, da 

Doch angenommen, es wären wirklich Facetten in der Linsenoberfläche aus anatomischen Befunden 

senoberfläche möglich, ohne dass die Durchsichtigkeit der angrenzenden Linsenschalen im geringsten 
durch den zu Grunde liegenden Process leide. Was geschieht in solchen Verhältnissen mit der Lin¬ 
senkapsel ? 

Ich werde binnen Kurzem aus einer grossen Anzahl mikroskopischer Befunde den Beweis herstellen, 
dass die Kapsel, ein Epithelialgebilde, der Zusammenziehung und sofort der Flächenverminderung nicht 
fähig sei, sondern bei jeder Metamorphose der Linsensubstanz, letztere möge schrumpfen wie sie will, ihren 
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ursprünglichen Flächeninhalt behalte, bei Massenveränderung der Linseusubstanz daher sich in unzählig« 
gewöhnlich ganz unregelmässige Falten werfe, deren Menge, Höhe und Steilheit der Abdachung im gera 
den Verhältnisse zur Volumsverminderung der Linse wächst. Wenn nun auch die . Kapsel wegen ihre 
Dünnheit im gespannten Zustande wenig Einfluss auf die Brechungsverhältnisse des Auges iiben kann, si 
ändert sich das Verhältnis, wenn selbe gefaltet und die Strahlen in sehr grossen Einfallswinkeln auf si, 
fallen. Wegen dem unbedeutenden Brechungsexponenten der Kapsel wird an den Falten sehr viel Lieh 

ziehe die Kapsel ungefaltet, gespannt über die Facette, und die ( 
glatt und überdies ein reguläres Kugelsegment. Chossat’s ijM 

,en den Brechungsexponent der äusseren Linsenschichten dem des Humor aqueus ganz gleich 
gestellt. Jedenfalls spricht der Mangel eines Spiegelbildes von der vorderen Linsenfläche positiv gegen die 
schämt”!' 'lner(”amhal^“ Diffe'enz' Ma" »ai z»»r ein solches Spiegelbild gesehen haben, denn Jeder 

Ontersnchnngen nicht täuschen, und wer vornrtheilsfrei”an diese Untersuchung“»8gel."“'^“^'!'" 
Bh” Mange*.Je,lerae,yibl!r“,,*eo' Als Gewährsmann Br meine Behauptung glaube ich keinen besseren 

gelbild an der vorderen Linsenfläche, so kann der Brechungserponent beider Medien nicht sehr verschie¬ 
den sem, der Lichtstrahl geht, ohne eine bedeutende Brechung an erleiden durch und cs können Faeetten 
an derOherMche derLins. keine merklich abweichenden Brecfunge» der SchiefvelwnLmuC 
vl^lT f! d,' Ve,‘“ bi“ in <!as Parenchym des dichteren Kernes eindringend denken. Abgesehen 
von der Unmöglichkeit eines so tief greifenden Snbstanzverlnste, der Linse ohne Veränderung der inneren 
Orgams,t,ou »»d sofort ohne Verlust der Durchsichtigkeit, abgesehen davon ist noch zu berücksichtigen. 

----- -— .™IluiaBCU u.e Luenistranien aus dem Humor aqueus rasch in den viel dichteren 
n eindringen, und sofort ein sehr lichtstarkes Spiegelbild erzeugen müssten, welches meiner Erfahrung 

e.'”jTe0P g'n a"Ch * Niemanden Ms vorhanden ang: 

Die Schwächen dieser Hypothese waren auch zu au 
gegen dieselbe erhoben hätten. Diese glaubten es 

Augenblick * "T* * ^ 
rung günstig sei. Es brauchen 

gegeben. Allein bedenkt i 

gleich Anfangs Män- 
e statt der Facetten 
in. Für den ersten 

ensystem der Linse dieser Formenverände- 
Krystallkörpers die jungen Zellen und saf- 

iger Vorsprung der Lin 

nein Durchm 
zu entwickeln, saftreicher zu 

*nkt ma" de“ W,derstand> den einem solchen partiellen Vorwärtsdrängen der Li 

•ehr bedeutende "Tn “ “ «- » 
dass die wuchernden “lieh, „m z„ 
wärts in einen Sattel sich 
eine auf den Bulbus wirkende Kraft oder vielleicht 

er ganzen oberflächlichen Schichten i 

Z1!?“ DaChMder ?Che S,Ch —gerade nach vor- oder rüek- 
te aber auch auf den Gedanken verfallen, dass 

winkelig zu biegen im Stm.de »e7 ’l^ “"TT" 
punkte? Sind es vielleicht die Augenmuskeln? Diese t- diese Kraft, wo sind ihre Angr.ffs- 
Wände des Augenapfels, von denen d‘ i - onnen es nicht sein, denn diese wirken auf die 
die Wand des Bulbus ausgeübter Druck auf ^ Flä8S,^keiten &etrennt sihd’ ein auf 
den, alle Punkte der Linse werden v OI,tenta He« - hm trUlnh - C°ntenta des Au&apfels gleichmässig vertheilt i. 

gleichmassig getroffen, eine einseitige Vorbauchung der Lii 
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SÄ“ ^ - 
Wohl den,. der dieses versteht, es geh, über meine Fessnngsgabe, „nd es schein. ,„c 

• ™*^"Tr»3’dr' 
nen, nimmt er ohne weiteres an, diese Nichtübereinstimmung beider Äxen * * g , g 

d.h„. ° .’ *ahre"d my°Plschen die Pnci vor die Netzhaut und die Doppelbilder 

beistimmen. Wer hat' TZ dielte« «T’ Experiment auszufuhren, wird Deconde 
ehes Fernrohr durch vielen Gebrauch 'bereitsllh" ’ahfT ^ 6'“ Fernrohr 0bJecte ßx'rte, wei¬ 
hen nicht mehr passen, sondern Seitenbewegungen geltüen^Hie £’ Z^e desseI" 
deren Axen nicht übereinstimmen Es liess* h gC * ” * H sieht man doch offenbar durch Gläser, 
chung anführen. * 16886 S'C a“ch gar kein «Pt'sches Gesetz für eine solche Bre- 

dass bei verschiedener AxensteU«^deTdUZHT*''’** Construct,on optischer Figuren fand, 
fallenden Strahlen verschieden stark und ohne sich "VlTl'6 auf verschiedene Stellen der Cornea auf¬ 
werden, dass aber die centralen, zwischen a* u *1 Xe Z° emem Punkte zu vereinen, gebrochen 
pelbilder falle™ , dnher »ich, „w’i l '*'<■’*" durchgehenden Stahlen znisehen die präsnmtiren Dep- 

Leider hn, er sogleich wird« *" Ne“Mt e"fal<sh'” ”“8“- 
einer Theorie huldigen konnte, die von Decond ' r Vergesaen’ und 80 geschah es, dass er 
geblöden hal, .her a. wie ihre V„L„“ “l ü / ^ ”"H M» J«« mcialen Anhang 
*■* »»mWioh herausstellt. * ^ G*'“bC Lichtbrechung „nd dnrch die Pnxi. aich 

Es wird vorausgesetzt, dass die Cornea einen * i 
strahlen im Auge habe, als die Linse, indem der Um Einflim auf die Brechung der Licht- 
«nd der Cornea viel grösser sein muss alHene T *’ ZW,SChen der Dich%k-‘ d- ^sern Luft 
L.nse. Die Cornea ist also das hauptsächlichste derTT f' Dicht,^keit des Kammerwassers und der 
an, die Cornea werde in Folge etwas k^e^ P Medien im Auge. Deconde nimmt nun 
gungen des Gesichtsorganes in Gestalt eines SDh"^ !'Ct,0ne,, der Augenmuskeln bei intensiven Anstren- 
eme Kante getrennte Seitenhälften abgetheilt Jed Winke,s vorgedrängt und so in zwei, durch 

und so die Diplopie »11 » ihren heeonderen Poe., 
der gleich, ungleich aber, wenn durch ungleich ' enha,ften gleich, so erscheinen auch die Doppelbil- 
8e°h™6^^,ften üng|eicb ausgefallen sind. Bei Myopen" ™Ct'°nen d*r einzeInen Augenmuskeln die beiden 

r;: Biw ™ rea 
men. E. braucht Mo« (!!j die innere Hälfte der C 

cnuaren zu könnt 
Gegenstände mittlerem Entfernung 

isc 
r Kranke durch 

- -presbyopisch zu »ein so lie«rf a v "i“"''“1 "I08S die »«nere Hälfte der Cornea 
»ahen Gegenstände ürin der K„J ^ N»<k*endi*hei, dieeer Erscheinung klnr um Tege, 

«nnere Hälfte der Cornealtiiilflim r_A,.™h 
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Aus der von Szokalski beigebrachten Fig. XXIII ist zu ersehen, dass derselbe, wie sich auch 
überall aus dem Contexte seines Aufsatzes ersehen lässt, eigentlich keinen sphärischen Winkel der Cornea, 
sondern nur eine Biegung derselben in der Form einer abgerundeten Kante gemeint habe. Ich war so 
glücklich, einen Fall zu beobachten, in welchem eine solche Biegung der Cornea ganz eclatant wahrzu¬ 
nehmen war und verabsäumte natürlich nicht, denselben so gut als möglich auszubeuten. 

Der achtzehnjährige Taglöhner L. J. hatte vor 16 Monaten an einer sehr hochgradigen Ophthalmo- 

ovale, quergelagerte, dunkelbläuliche , durchscheinende , knopfförmig hervorragende, flache Bläschen, 
deren Band durch einen schmalen, weissgrauen, sehnigen Ring mit den Lochrändern der Cornea fest 
verwachsen erscheint. Zwischen diesen beiden hanfkörnergrossen Staphylomen springt die Cornea in 
Gestalt einer senkrecht von oben nach unten laufenden abgerundeten Kante hervor. Die Mittellinie die¬ 
ser Kante fallt 7,"' nach einwärts von dem senkrechten Durchmesser der Cornea und von jener Mittel¬ 
linie fallt die Hornhautfläche in einem sanft gekrümmten Bogen gegen die äussere Peripherie, steil 
aber gegen den inneren Umfang ab (Fig. XXIV). Ausser den sehr schmalen, die Staphylome umgren¬ 
zenden Ringen ist die Cornea in ihrer ganzen Ausdehnung vollkommen klar und durchsichtig. Die 
lebhaft rothbraune Iris liegt nahe an der Descemeti, die Pupille ist oval, ihr freier Randtheil in 
der Richtung von aussen nach innen beweglich. Sie bildet eine, einer Ellipse ähnliche Figur mit 
senkrecht, gerade hinter der Cornealkante gestellter Längsaxe, deren beide Scheitel abgestntzt 
sind und in die beiden Staphylome fallen würden. Die Breite der Pupille ist gewöhnlich 5/t Linien. 

Als Objecte zu den mit ihm angestellten Sehversuchen wurden drei schwarze Striche auf weissem 

und rechts aufsteigend. ^ 
Ich prüfte das Sehvermögen für verschiedene Entfernungen, in unbewaffnetem und in bewaffnetem 

Zustande des Auges, und die nachstehende Tabelle gibt über die dadurch gewonnenen Resultate eine 
Übersicht. In der zweiten Rubrik derselben sind die Distanzen der drei Objectivstreifen bei jedem einzelnen 
V-che angegeben. Bei den Brillen jedoch steht die Brennweite derselben in Zollen ausgedrückt vor 
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Es ist nun ß— « = T; T = 2#43, 20" und 7 = cdf daher 

cf= 4" X 0.0474 = 0'".1896. 

f Es rücken somit die Mittelpunkte der beiden Cornealsegmente um 0"'. 1896 nach den Seiten der 
optischen Axe. 

seitigen Abstand der wahrgenommenen Bilder haben müssten, falls durch sie die Diplopie begründet würde. 
Es sei (Fig. XXVI) d' a g' die winkelig gebogene Cornea und es fallen parallele Strahlen in der 

Richtung der optischen Axe «' r ein; ff sind die beiden Mittelpunkte für die Krümmungen d' a' und g' a' 
der Hornhaut. Man denke sich nun d' a und g' a' verlängert, und ziehe sich aus f und f parallel zu a'r 
Radien an die verlängerten Bögen. Der aus f gezogene Radius trifft den Bogen g' a in Ä, der aus f kommende 
Radius aber trifft den Bogen d'a' in k. Die in k' und h einfallenden Strahlen z und x fallen in der Richtung 
der Radien fh und fk ein, und müssen ungebrochen durchgehen, es ist xf der Axenstrahl für g a' und 
zf der Centralstrahl für d' a'. Es müssen alle auf d'a' einfallenden Strahlen in einem Punkte c' des ver¬ 
längerten Radius kf, und alle in g' a' einfallenden Strahlen in einem Punkte c auf dem verlängert gedachten 
Radius A/zur Vereinigung kommen, und diese beiden Punkte sind nach Herrn Professor Stampfer’s Formeln 
13"'.75 hinter der Vorderfläche der Cornea gelegen, so dass Ac=Ac' = 13"'.75 ist, während cc' nach dem 
Vorhergehenden (weil kc parallel zu hc ist) = 0"'.3792. 

Nimmt man nun nach Krause die Dicke des Krystallkörpers = 2'" und setzt man dessen optischen 
Mittelpunkt auf die Axe 2'".32 hinter die hintere Fläche der Cornea, so ist leicht einzusehen, dass die 
Strahlen nnter Winkeln in das Kammerwasser eintreten, als kämen sie von zweiPunkten, welche, je 0". 1896 
von der optischen Axe abstehend, 11'".03 hinter dem optischen Mittelpunkte des Krystallkörpers liegen. 

In (Fig. XXVII) stellt LMN den von der Linse gebildeten Lichtbrechungsapparat mit der beiderseits 
verlängert gedachten optischen Axe RF vor, auf welcher 0 den optischen Mittelpunkt der Linse bedeutet. 
Die durch die winkelig gebogene Cornea gebrochenen Strahlen treten also so ein, als kämen sie von 
A und B hinter O und AC = CB= 0'".1896 und CO = 11"'.03. Nach den oben angeführten Berech¬ 
nungen ist die Brennweite der Linse mit Berücksichtigung der dieselbe umgebenden Medien (Kammerwasser 
und Corpus vitreum) = 22'".3, die Bilder A und B werden in a und b erscheinen, und es ist c O = 7'".383. 

AB = Oc : OC 

den, ist also bei der geringen Biegung der Hornhaut schon ein so grosser, wie er nur selten beobachtet wird. 
Die Unrichtigkeit der Deconde’schen Theorie stellt sich aber erst in klares Licht, wenn man divergent 

auf die Cornea auffallende Strahlen betrachtet, denn es ergibt sich dann, dass unter gar keiner Distanz des 
Objects ein Verschwinden des Doppelbildes und sofort ein einfaches Sehen möglich wäre. Es sei 
(Fig. XXVIII) d'a'g' die Cornea und A ein leuchtendes Object in der verlängerten optischen Axe c'a A, 
5" vorn' gelegen. Denkt man sich wieder d' a nach k und g'a nach h verlängert und zieht man sich aus 
den beiden optischen Mittelpunkten Fund F’ die Radien Fh und Fk so, dass sie verlängert in A sich 
schneiden, so ist A F der Axenstrahl für g' a' und AF' der Axenstrahl für d' a , und die sämmtlichen 
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j- Es fragt sich nun, ist denn überhaupt von Seite der Augenmuskeln ein Druck auf die Seitenwände 
des Bulbus möglich, der im Stande wäre, die Cornea in eine winkelige Gestalt zu biegen? Es sei Fig. XXX 
AB die durch den Nasenstachel des Stirnbeins und den Mittelpunkt des grossen Hinterhauptloches gelegte, 
das Haupt in zwei gleiche Hälften theilende, senkrechte Ebene in der Projection zu einer Linie verwandelt. 
ACDE sei die Projection der Orbitalöffnung und GG' ein Stuck der durch das innere Ende der Fissura 
orbitalis superior gehenden Axe der Orbita, welche mit AB einen Winkel von 15° einschliesst. Es sei 
nun FF die optische Axe des Auges, welches auf einen unendlich weit entfernten Gegenstand gerichtet 
gedacht wird, so dass FF parallel AB ist, und der Winkel G GF, welchen die Axe der Orbita mit der 
optischen Axe einschliesst, gleich 15° ist. Es ist mn der Durchmesser des F< 
innerer, n der äussere Rand. Von m entspringt der innere gerade Augenmusk» 
stück «öder Bulbuswand umfasst, und 21/*" hinter dem Cornealrand Hin b sich festsetzt; «ist derürspr 
des äusseren geraden Muskels, fe das von ihm umschlungene Bogenstück der äusseren Augapfelwand ui 
sein Ansatz, 37»"' von dem äusseren Cornealrande J entfernt. Zieht man sich nun von a und von b 
Tangenten bc und ac und vollendet das Parallelogramm acbd, so ist ab der Ausdruck für die Kraft, 
welcher der innere Augenmuskel den Punkt b nach a zu ziehen, oder mit anderen Worten um seine se 

’ ;e, iu der Projection auf den Punkt o verkürzte Axe zu drehen strebt, während cd die Kraft ’ 
und die Richtung, in welcher der genannte Muskel die Contenta des 
Eben so sind eg und gf Tangenten und egfh ein Parallelogramm, 

s und hg die Grösse der Druckkraft des äusseren geraden Augenmu! 

1 mb, welcher das Bogen- 

fr = 4'" 
scharfe Resultate, die bei dei l grossen 

Zwecke aus. Ich habe daher die Zeichnung Fig. XXX nach den, mit möglichster Sorgfalt gems 
sungen gefertigt und bestimme, um complicirten, hier kaum fruchtbringend 
hg und cd aus der Zeichnung selbst, hg = 5"' und cd = 1"'.333. Es ist 
die Zugkraft 1.4mal grösser als die Druckkraft, und bei den inneren Gerat 
Zuge gar nur, wie 1.333 : 4. Der Druck, der von Seite des äusserenGerai 
ausgeübt wird, ist ferner 3.75mal grösser, als ’ 
beide Muskeln zusammenziehen, gleich sii 

nicht verharren könnt« 
ist, auf dass die beidei 
gleich sind, so kann i 
Kraft c d hin abweich« 
Kräftenparallelogramm 

den, wenn die Kräfte, mit der sich 
[er vielmehr, wenn die Spannung beider Muskeln sich das 

___ nst der Bulbus in der Stellung FF 
Axe "so weit nach rechts oder links abweichen müsste, als nöthig 

üchgewicht kommen. Da nun die beiden Druckkräfte hg und cd un- 
nicht in die optische Axe fallen, sondern muss gegen die geringere 
an gh und cd, so schneiden sie sich in i, und nach Vollendung des 
in die Resultirende ki. Diese verlängert trifft in p die Hmterwand 

i Unnachgiebigkei 

suhalten. 
in die Subtilitat der wirkenden Muskeln, bedenkt^ma 

t man ferner die enorme Spannung der Augapfel Wandungen, wie^ 
ingers auf den Bulbus leicht schätzen lässt, undJtedenP 
i Kraft nicht senkrecht, sondern unte 
kommen, dass unter solchen Umständei 

dlich, dass die in der 
t, so wird man wohl 

ortreibung der Cornea absolut unmöglich 
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sei, and dieses um so mehr, als bei der parallele^ Stellung der Augenaxen der Grad der Mu«lroi 
sammenziehung anerkannt ein Minimum beträgt. Muskelzu- 

Theo N°Ch UngSnstiger’ We“n d'eses öberhauPt möglich ist, werden die Verhältnisse für die De conde’sche 

Gegenstände annimmt. Dann rückt der Punkt b gegen a, und nicht nur 
abnehmen, während ef und hg in demselben Verhältnisse wachsen. Dann muss in noch näher an die Druck 
kraft cd rücken, und die Resultirende,l wird nicht mehr den Randtheil der ScL, sondern einen ^ 
nächst des Querdurchmessers treffen. Eine winkebge Biegung der Cornea ist dann gar nicht mehr möglich. 

«ir\£sSr?j^ 
linkseitige oder rechtseitige ObjlcTe^tvTwe'rden! ^ ““ mäS8te, je “aChdem 

sich^/ir j°Ch d,e 7” d? ZWei anderen £eraden Augenmuskeln ausgeübte Druckkraft zu berück¬ 
sichtigen, wirken d,ese, so kann die resultirende Druckkraft nicht eine Ebene vorstellen sondern sie wird 

“^ren “Cp’ ?;e“rende der Vier senkrecht wirkenden Dructr^Tk 
auf einen einzelnen Punkt der Bulbuswand. Wäre in Folge dessen eine Gestaltveränderung der Cornea 
moglmh. sjj musste diehV°rtreibun^ die Geata,t eines Kegels, nicht aber jene einer Kante bekommen 

genommen worden Diesef ist grösst^^ 

dem °“- 
Da nm aber Dnick i:7jeit;::tlrs:h,mi;t:;:L;Ki'r; “de;Ang- 

Z» HtZtLTtS “e" "“d 8°,eine Kugeloberfläehe zThildeTlTbZ 

mehr.bseplatte.„erdeo,alfinpr„IgrZr;D^krdde7wTr ““fl "°d die ^ ” Sclera gegen das Innere des Bulbu & k der Winkel, welcher am Rande der Cornea und 
Hornh.ut gegen ,|„ Kve.,„ er“,C‘l »« der Rand der 
•ehr leicht überzeuge., wenn m»n eine Schweiu.bl.ee 17t'.1“ "'l'1"'1'“* de.Gee.gten kau. man .ich 
misst. Drückt man nun die Blase an ihren s •* •• , * Luft anfil,lt und die Krümmung ihres Scheitels 

d^cl DruTiuf dfeegCntheÜ- ^ Scheitd *“* 
werden. Von eindeF C°raea 8,80 ni®kt vermindern, er muss grösser 

Was nun die Theorie gib“ Llt.tT vollk "" ka“n demnach ke^ Rede sein. 

Aussen vorgebaucht, während der innere Umfang des R ik ™rde™a 1116,1 der Sclera sackartig nach 
obere und untere Wand des Augapfels durch geplattet, eingesunken ist und auch die 
«nd unteren geraden Augenmuskels erkennen lässt * Dructwirku^ des °berea 
stellt stets ein unregelmässiges Rechteck vor und die Einse k Tu '* ^ ^emachter Schmtt 
innere Seite Ein ^r durch den Bulbus in *^,Iedes fäht-he an dessen 
bildet aber stets eine ganz unregelmässige Fi.,, V ”g der °*,t,schen A« gemachter Durchschnitt 
am inneren Rande unter scharfen Winkel in \anZT K t"?**!** 8ehr co^6^ Cornea trägt und 

Flache der Bulbuswand übergeht, während der 
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äussere Theil der Vorderfläche mit dem Vordertheile der äusseren Bulbus wand einen weiten Sack bildet, 
der nach Aussen und Vorne ragt. (Fig. XXXI.) Der einspringende Winkel an der Verbindungsstelle der 
Cornea mit der Sclera ist an dem äusseren Umfange der Cornea verstrichen. Es ist also aus pathologisch- 
anatomischen Daten erwiesen, was die Theorie der Muskelwirkung durch Anwendung der Lehre von den 

1 Kräftenparallelogrammen voraussetzen lässt. Im Vorbeigehen sei bloss gesagt, dass die Zugwirkung der 
Muskeln sich iir ganz constanten Querfalten zu erkennen gibt, deren tiefste unmittelbar hinter dem Ansätze 
der Sehnen der vier geraden Augenmuskeln, flachere und unregelmässig gebogene aber rings um den Seh¬ 
nerveneintritt gelagert sind. Da der Atrophie der Augen ein Erschlaffungszustand derselben vorausgeht, 

geeignet, die Einwirkung der Muskelkräfte anschaulich zu machen. 
Ich habe mich gefliessentlich bei der letzteren Hypothese länger aufgehallen, erstens weil sie die 

jetzt am gangbarsten Gewordene ist, zweitens weil deren Widerlegung aus dem Kräftenparallelogramme der 
Augenmuskeln auch noch die Unmöglichkeit der Abhängigkeit des jeweiligen Accommodationszustandes von 
der Wirkung der geraden Augenmuskeln in klares Licht setzt. 

Der Hauptbeweis gegen sämmtliche bis jetzt bekannt gewordene Hypothesen über die unmittelbare 
Ursache derPleiopie liegt nun in dem verschiedenen Polarisationszustande der einzelnen Bilder. Meine Ver¬ 
suche mit Turmalinplatten haben es herausgestellt, dass das wahre und die falschen Bilder bei der Diplopie, 
Triplopie und Pentalopie aus Strahlen zusammengesetzt seien, welche nach verschiedenen Bichtungen pola- 
risirt sind und bei Polyopie ein ähnliches Verhalten sehr wahrscheinlich gemacht. Meine Versuche haben 
es sehr wahrscheinlich gemacht, dass bei der Erzeugung mehrerer Bilder im Auge Gesetze walten, welche 
denen der gewöhnlichen Lichtbrechung durchaus nicht entsprechen und eine genaue Erwägung der ein¬ 
zelnen Erscheinungen lässt keinen Zweifel darüber, dass doppelte Brechung irgend 
Mediums zu Grunde liegen müsse. 

. Erklärung der Mehrsiehtigkeit aus den Gesetzen der doppelten Brechung. 

Um Wiederholungen : 
Medien des Auges die Rolh 

Sollen im Auge diese: 
i eines doppelbrechenden Körpers zu spielen fähig sei. 
Iben Gesetze walten, welche bei der doppelten Brechung in andern Medien Gel¬ 

ten einfallen, um so grösser ist, je näher das leuchtende Object rückt, es 
Doppelbilder um so weiter von einander treten, je näher das Object rückt, was 
. Bezüglich der Linse kommt in Betracht, dass auch in Äugen, deren Linse 
tritt und dass hier die Doppelbilder sich ganz 
pelten Brechung in dem Humor aqueus schlie 
er welchen Körper nach den bisherigen Erfahrungen 
r Glaskörper als der einzig mögliche Repräsentant < 

Doppelt-und Mehrfachsehens ergibt sich, dass es in dem Auge eine Ebene gebe, welche unter allen 
Umständen eine ganz constante unabänderliche Lage zu der jeweiligen Stellung der Kopfaxe bewahrt 
und in den wichtigsten Beziehungen zu d 
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e gegenseitige Lagerung erkennen las 
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nennen lassen, dass durch entsprechende Punkte derselben gelegte 
gerade Limen immer jener Ebene, welche ich den Hauptschnitt nannte, parallel laufen. Es stellt sich ferner 
heraus, dass nicht alle, durch die Pupille in das Auge gelangenden Strahlen zur Bildung der Nebenbilder 
verwendet werden, dass vielmehr centrale Strahlen und alle Strahlen, welche in einer auf den Hauptschnitt 
senkrechten Ebene in das Auge gelangen, von der Formation der Nebenbilder ausgeschlossen seien. Es 
geht daraus endlich hervor, dass jedes der Nebenbilder bloss aus Strahlen zusammengesetzt sei, die einen 
bestimmten Randtheil der Pupille passiren, während bei der Triplopie Strahlen zweier einander entgegen¬ 
gesetzter Randtheile der Pupille verwendet werden. Es wurde ferner auch sehr wahrscheinlich gemacht, 
dass bei Pentalopie die beiden Kreisausschnitte der Pupille, welche Strahlen zur Erzeugung der Neben- 
bUder durchlassen, je in zwei Zonen zu theilen seien, von denen die beiden randständigen den beiden äus¬ 
seren, die mittleren Zonen aber den beiden inneren Nebenbildern das zu ihrer Gestaltung nöthige Licht¬ 
quantum jusenden. Man kann also sagen, dass jedes Nebenbild aus Strahlen zusammengesetzt sei, die 

Da nach den oben erwähnten Versuchen dieselben Partien der Pupille und sofort der tellerförmigen 
Grube aber auch Strahlen durchlassen, welche zur Formation des Hauptbildes verwendet werden, ist es 
ersichtlich, dass bei fast gleichen Einfallswinkeln in den Glaskörper die Strahlen eine sehr differente Bre¬ 
chung erleiden, und dass namentlich die Strahlen, welche zur Formation der Nebenbilder verwendet werden, 
um ein bedeutendes mehr gebrochen werden, als jene, welche das Hauptbild erzeugen. 

Es muss somit das Brechungsgesetz für die, das falsche Bild erzeugenden Strahlen ein anderes sein, als 
jenes, welches für alle das Hauptbild formirenden Strahlen gilt, Verhältnisse, welche nur dadurch erklärbar 
werden, de« die Theil, den Glaskörpern, dnreb welche die z„ dem Nebenbilde verwendeten Strebten geben, 
dna Vermöge» negnirirt haben, doppett an breehen , und zwar „aeb Art der einaxigen, positiven Krystalle. 

Leider sind unsere Kenntnisse der Krümmungshalbmesser der einzelnen Medien des dioptrischen Appa¬ 
rats im Auge noch so unvollständig, und das Mass der Accommodationsbewegungen der Linse so wenig 
bekannt, das, eine Berechnnng dieser Verhältnisse wenig „der gar keine Friiehte bringen kann , nnd wir 
»ns begnüge» müssen, da, Factnm in seine» rohesten Umrisse» kennen gelernt an haben, 

die e f“ 7- "U\r GlaSk6rPers mi* doppeltbrechenden Körper bewähren, so müsse, 
cbe extraordinären Strahlen nm so mehr ans der Ebene des Hanptscbnittes heransgebrochen werden, in 
einem je 8™“™" Winkel sie die Ebene des Hauptschnittee schneiden. Dass dieses der Fall sei, lehrt die 
einfache Betrachtung der m Fig. V-K dargestellten Doppelbilder bei verschiedenen Neigongen de, 
Kopfes »nd so fort auch des Hauptebnittes im Auge. Wer jemals mit einem senkrecht anf sefnekrystal- 

v"e; “»«*-«. »nd namentlich die Doppelbilder 
r b n hlt ?. J J ü ;er'Ch,ef;nM D"*»»ff<» de unmittelbar anf demPapiere anfliegenden Kryshdle. 

»»'ehe * »'»»Pie —• 
Das Vpiwani. i 1 v - n. , . . , “as °^en au%efuhrte Gesetz durch Construction finden, 

der , ! r ? ""r ™« znaammengesetzt, welche einen gewissen Theü der tellerförmigen Grube passiren. Es sei nun Fig. XXXII g 
Projection eines Durchschnittes dieses bestimmten Theiles 
Winkel « zu der optischen Axe Oa geneigt, und OB, < 

kere Brechung o+p erleidend, die Netzhaut in dem Pu, 
dem m der Verlängerung der optischen Axi 

iodet wird, der andere aber, die stär- 
Dieser gespaltene Strahl komme aus 

legenen Mittelpunkte eines Objects, dessen Langsaxe 



ing gemäss der 
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senkrecht auf der Ebene des Hauptschnittes stehe, welche letztere wieder pei 
wie sie in meinem diplopischen Auge ist. Unter diesen Umständen wird als« 
Strahl Db in der Ebene des Hauptschnittes bleiben, und b wird senkrecht unter a stehen. Ein von dem Ende 
der horizontalen Axe des Gesichtsobjectes ausgehender Strahl trifft die tellerförmige Grube in G und 
begibt sich zu seinem wahren Netzhautbilde c, während der ausserordentlich gebrochene Antheil zu dem 
falschen Bilde d geht. Der Erfahrung gemäss liegen die beiden Bilder c und d in einer dem Hauptschnitte 
parallelen Linie unter einander, und die Länge des falschen Bildes db ist jener des wahren a c gleich, es 
liegen ferner die Axen des wahren und falschen Bildes stets parallel zu m, es ist also ab=cd und ac=db 
und da ab vertical steht, während die Axe ac des Objectes horizontal liegt, so ist acdb ein Rechteck, in 
welchem db die Ablenkung des gewöhnlichen Strahles Gc, die Diagonale a d aber die Ablenkung des extra- 
ordinären Strahles Gd aus der Ebene des Hauptsehnittes vorstellt. Es ist nun 

ad = V ab'+db* 
ab ist nach dem Vorhergehenden der Abstand der beiden Bilder, welcher von der Grösse des Einfallswinkels 
der Strahlen in die Ebene des Glaskörpers überhaupt, und weil ab=ax tang. p, auch von der Dicke des 
Glaskörpers in der Richtung der optischen Axe abhängt. 

db ist aber gleich dem Producte aus der Entfernung, in welcher der extraordinäre Strahl die Haupt¬ 
schnittsebene trifft, und aus der Tangente des Winkels, unter welchen sie sich schneiden, also 

db — dp. tang. ß. 
I Es ist also mit Grund anzunehmen, dass die die Nebenbilder zusammensetzenden Strahlen Gesetzen 

folgen, welche in Bezug auf die Brechung extraordinärer Strahlen in doppelt brechenden Körpern Geltung 
haben, und sollte noch irgend welcher Zweifel obwalten, so muss er durch die Betrachtung der Pola¬ 
risationserscheinungen in den Bildern diplopischer Augen gehoben werden. Das Haupt- und die Neben¬ 
bilder sind in einem Winkel zu einander polarisirt, eine Thatsache, die nur in der Annahme doppelter 
Brechung eine genügende Erklärung findet, und jede andere Begründung der Pleiopie unmöglich macht, 
umgekehrt aber auch durch ihre Details den innigen Zusammenhang der doppelten Brechung mit den diop- 
trischen Verhältnissen des Auges nach weist, und die in dem Vorhergehenden aufgestellten Gesetze des 
Mehrfachsehens in eclatantester Weise bestätigt. 

Das Azimuth der Bilder, oder besser gesagt, der die einzelnen Bilder zusammensetzenden Strahlen wech¬ 
selt nicht nur in verschiedenen Individuen, sondern auch in demselben Auge je nach den Verhältnissen, 
unter welchen sich das Auge befindet, ausserordentlich. 

Brewster hat für die Änderung der Polarisationsebene nach einmaliger Brechung, wie sie in dem 
Glaskörper des menschlichen Auges stattfindet, das Gesetz aufgestellt: 

cotang. a = cotang. o cos. (i—i) 
wo a das Azimuth nach der diese Änderung herbeiführenden Brechung, et das Azimuth vor dieser Brechung, 

Da nach dem in dem Vorhergehenden Mitgetheilten die doppelte Brechung erst in dem Glaskörper 
stattfindet, also nicht polarisirte Strahlen auf die tellerförmige Grube auffallen, deren jeder aus zwei unter 
einem Winkel von 45° auf einander polarisirten Strahlen bestehend angenommen werden kann, cotang. a 
also gleich 1 ist, so ersieht man aus dieser Formel, dass das Azimuth der Bilder in diplopischen Augen steigen 
muss, wenn der Einfallswinkel wächst und der Brechungswinkel abnimmt, oder, weil im Glaskörper die 
Brechung zum Einfallslothe stattfindet, je grösser die Ablenkung des eintretenden Strahles von seiner 
Richtung bei dem Eintritte in den Glaskörper ist. 

Bedenkt man, dass der Einfallswinkel eines, einen bestimmten Punkt der tellerförmigen Grube des 
Glaskörpers treffenden Strahles bei der geringsten Veränderung in der i 
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Wechsel des Azimuths nicht Wunder nehmen können, im Gegentheil, man wird einsehen, dass der Winkel, 
welchen die Polarisationsebene der beiden Bilder mit dem Hauptschnitte einschliesst, ein um so grösserer 
werden muss, je grösser der Abstand des leuchtenden Objectes ist, und für je kürzere Distanzen der Accom- 
modationsapparat des Auges eingestellt ist Es versteht sich von selbst, dass fiir linsenlose Augen das 
Gegentheil gelten muss. Meine Untersuchungen weisen nun wirklich eine Zunahme des Azimuths mit dem 

ihnen sogar hervor, dass durch willkürliche Einstellungen des Accommodationsapparates für kürzere Distan¬ 
zen das Azimuth auch willkürlich um mehrere Grade vergrössert werden kann. 

Es findet demnach die Identität der Erscheinungen im diplopischen Auge mit den Phänomen der 
Lichtbrechung in doppeltbrechenden Körpern durch die Polarisationsäusserungen der wahrgenommenen 
Bilder ihre vollste Bestätigung. 

Die an den Doppelbildern beobachteten Farbensäume completiren endlich das bisher Gesagte, indem 
sie eine totale Abweichung von den für einfache Brechung geltenden Gesetzen beurkunden. Es sind in 
dem falschen Bilde meines diplopischen Auges die minder brechbaren Strahlen des Farbenspectrums mehr 
gebrochen, als die brechbaren, eine Erscheinung, welche ihre Analogie wieder nur in doppeltbrechenden 
Krystallen findet namentlich in dem zur Reihe positiver einaxiger Krystalle gehörigen Apopholite. 
Szokalski s dritter Fall we.st zwar eine andere Stellung der Farbensäume nach, doch auch diese ist von 
der Art, dass sie nur in den Gesetzen der doppelten Brechung ihre Erklärung findet, indem auch hier die 
Brechung der einzelnen Farbenstrahlen in den beiden Bildern eine entgegengesetzte ist. 

In dem zweiten Hauptstücke habe ich bereits die vollständige Identität in dem Verhalten der Neben- 
b'Ider bei Diplopie, Triplopie und Pentalopie nachgewiesen, bezüglich der Polyopie aber sehr wahrschein¬ 
lich gemacht Folgerecht müssen demnach bei allen diesen Arten der Mehrsichtigkeit dieselben Gesetze 
gelten Es fragt sich nun, wie das Erscheinen mehrerer Bilder durch den doppeltbrechenden Glaskörper 

uwdenkörme eD' ^ ^ ^ der PleioPie Säendes durchgreifendes Gesetz statuirt 

Hier kommen besonders die Versuche mit Kartenlochern und Spaltöffnungen zu Hülfe welche heraus- 
, dass nicht der Glaskörper als Ganzes doppeltbrechend werde, sondern nur Theile desselben, 

ganz bestimmteQ Segmente der pupilJe und sofort auch der teUerfgr. 

der Glaskörper aus einer Anzahl Ergänzungstheile bestehend betrachtet 
egelmässig gelagert sind und, von Natur aus einfach 
n der doppelten Brechung acquiriren können, und zwar 

Verhältnisse vor A|i*m A a * , ’ 80 dass Ste,Ker«ög der die doppelte Brechung bedingenden 

je“en L wo sodann zwei oder vier Nehe KM iganzungstheile m derselben Durchschnittsebene gelegen sind, 
tanntTg^ZICerd^lt- U"'er -1 h5her W*-«“ Bedingungen endlinb 

»erner Verinngernng der opMscben Are des Anges in eine Ebene Me. 
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p; Also auch ia dieser Beziehung lässt sich die Analogie des Glaskörpers mit doppeltbrechenden Körpern 
naehweisen. Die Differenzen sind eine nothwendige Folge der verschiedenen Organisation. 

Es concurriren in der Bildung des Glaskörpers zweierlei Elemente, häutige Gebilde, welche theils in 
concentrischen Schichten um die optische Axe gelegt sind, theils aber in Form von Radien von der 
Peripherie gegen die optische Axe streichen, und so den Raum des Glaskörpers in eine Unzahl Fächer 
theilen, welche mit Glasfeuchtigkeit gefüllt sind. Es ist somit die Substanz des Glaskörpers schon in der 
Natur in eine Menge gegenseitig isolirter Theile geschieden, ein Verhalten, welches dem Auftreten des 

ens in einzelnen Abschnitten des Corpus vitreum einigermass« 
rsuchungen müssen in der Zukunft das Mangelhafte unserer Ke 

Es erübrigt nun noch, den Entstehungsgrund der doppelten Brechung in dem Glaskörper zu ermitteli 
einige wenige Erscheinungen zu erklären, welche in dem Vorhergehenden ihre Erledigung nicht fandei 

h durch Einstellung 

XIII. Ursachen der doppelten Brechung in dem Glaskörper. 
Bisher kennen wir nur zwei Reihen doppeltbrechender Körper, deren eine von Natur aus mit diesem 

Vermögen begabt ist, die andere aber erst durch gewisse äussere Einflüsse, nämlich durch Druck oder 
Wärme und eine dadurch hervorgebrachte Ungleichmässigkeit in der Dichtigkeit der einzelnen Theile 
doppeltbrechend werden kann. 

Offenbar gehört der Glaskörper zu der zweiten Reihe, und da sich eine ungleichmässige Erwärmung 
desselben nicht annehmen lässt, bleibt kein anderer Erklärungsgrund, als Compression desselben und eine 
damit gesetzte Ungleichmässigkeit in der Dichte einzelner Partien, welche Ungleichmässigkeit durch die 
eigentümliche Structur des Glaskörpers als sehr leicht möglich anerkannt werden muss. Es kommt nun 
darauf an, die Möglichkeit dieses Druckes zu beweisen, und dessen Zusammenhang mit dem ganzen Com- 
plexe der Verhältnisse zu deduciren, unter welchen überhaupt doppelte Brechung auftritt. 

Das Auftreten der Diplopie nach andauernden, intensireu Anstrengungen des Anges und dadurch 
erzeugter Kurzaichtigkeit, die Steigerung der Erscheinungen mit dem Grade der so erzeugten Myopie, 
vorzüglich aber die Möglichkeit, den Abstand der Doppelbilder 
des Aceommodationsapparates für nähere Distanzen zu vergrös 
doppelte Brechung mit der Accommodationsthätigkeit desAugi 
kömmt also darauf an, die Möglichkeit eines Druckes auf den ( 
gungen des Auges darzuthun, eine Aufgabe, die mich zwingt, 
überzuspringen, und wo möglich das Wesen der Accoinmodati 

Die Accommodationsbewegungen des dioptrischen Apparates im menschlichen Auge sin s. 
Zeit Gegenstand des eifrigsten Forschens von Seite der Physiologen gewesen, doch war keiner 
glücklich gewesen, eine Erklärung zu geben, die, allen Anforderungen genügend, sich zu beha 
Stande gewesen wäre. In der Schwierigkeit der Umstände glaubten sogar Einige den Knoten n 
Male zu zerhauen, indem sie die Accommodation des Auges überhaupt läugneten, und das Auge , 
aus für alle Entfernungen angepasst betrachteten, ohne dabei jedoch zu bedenken, dass das Accommo a ons- 
Vermögen des Auges in der Möglichkeit seines zeitweiligen und dauernden Verlustes die unbestreitbare 
Garantie seines factischen Bestehens gebe. Es wäre unnöthig und fest unmöglich, Alles. wenn an ^ ^ 

einen Zweifel c 
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stetigen Angriffen'^hrer mit wJete« wIu"!lZhIr Alrjlbt11“ "“'er 

directe Messungen der Hornhautkrümmung unter verschiedenen A,™ ,, ’ ‘? ° mehr’ a,s 
Wechsel als aichi stattfiodeud oachgeoieseo haben. Accommodat.ODezuataodeo de, Auges eiuen 

seihst gelagrrtdl!^r'!lH'°.^r,C"!Cr.°f,al'".n„n//r_'"/|*rga‘‘"n J.eSrf "'le‘ *“"■ ?elc,M innerhalb der Bulbushöhle 

R7“;* **#* 'ier Accom- 
rangen der in dem Augapfel selbst eingeschossenen ThT/” *°pt"s,!l‘e“ APPn™«<» «Inreh Veraade- 

r^bhr.S~ 
gar keinen Einduss auf die Po’ciddis8tanrdVeir”derUigl” ** Kr"mmi,"S «lcr Unsenoberfläche eigentlich , • , . 38 aui fl,e ^ocaldistanz des Auges haben könne Es hl^t Qi„„ ,• ,r , . 
Linse als die einzig mögliche passive Ursache der Accommndaf "Ur d,e VorruckuH? der 

stelligen körne.d" Tl,al,«te,t *r Iris und des Cibarligamentes dieses“vorröeker”» uleteölrk- 

Sehlemm'sehen Canals und hT T*" ’W" “ in"ere" WaDl1 
Contraction die Choroidea anspannen d d * S,Ch ansetzende Ciliarmuskel durch seine 
sphäroid umzustalten fahi» sei wodurch I 7 7 T* ihr u™cbWne Rotationsellipsoid in ein Rotations¬ 
enthalt, der Glaskörper eingeengt, und so^TlT 7 * PeriPberi« ein geringeres Cubikmass 

Bei der grössten Hochachtung, die ich vor den 7^77 f 7^7 
Hypothese beurkundet, kann ich doch nicht k* . Kenntnissen hege, welche die Aufstellung dieser 
selben zu äussern. Um emen beseheidenen Zweifel gegen die Richtigkeit der- 

S6i d:',h *.*— »»«1 di. damit verbundene 
Hälfte getheilt, und in eine innere Hälfte Ins »ammt den Strahlenfortsätzen angeffillte 

* S™. » welcher T* * ** ** “ “ 
der Bulbushöhle enthaltenen Organe durch ihre \ k-1 U“d Sofort den D™ck, unter weichem sich die in 
unbegreiflich, wie eine Verringerung des K„u- l u , ^ engen Kapsel befinden, so wird es ganz 
KrystaUkörper vorzurücken im Stande sei, indemt e^ d" ^ ^ Raumes den 
Feuchtigkeit und den VordertheU der Uvea * V°rdere Hälfte der Bulbushöhle durch wässerige 
vorne und sofort an ein AuswegaUSgefÜUt ^ ““ ein Nacbgeben dieser Theile nach 

177™° der Cboroidalhöhle eingelötet wird! eine ^ITT7** ** **** mit der die RaUm_ 
'"neren Organe des Bulbus befinden z “b b deUtende ,st’ dass si« den Druck, unter welchem 

«et, di. doch die gauze Gröase dieser foTZZf1“* Ber0't"8l'‘i*t ■— 
aft aushalten musste, indem sie ja eben das Mittel 

der Ade 
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abgibt, durch welche diese Verschiebung zu Stande kömmt, so kann man bei aller Anerkennung der 
Genialität dieser Hypothese derselben keinen Glauben schenken. 

H Seit Jahren mit physiologischen Untersuchungen des Gesichtsorgans beschäftigt, habe ich das Kapitel 
Ton der Accommodation des Auges mit besonderer Vorliebe cultivirt, und bereits vor zwei Jahren die Resultate 
dieser meiner Untersuchungen in der Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Wiener Ärzte niedergelegt. Ohne 
Namen, wie ich bin, konnte die dort entwickelte Theorie der Accommodation unter den Physiologen und 
Physikern keine Aufmerksamkeit erwecken, die meisten Männer meines Faches aber sind der physikalischen 
Richtung der neueren Medicin zu fremd, als dass sie selbst bei aller möglichen Willfährigkeit dem Thema 

gesetzte Untersuchungen haben mich von der Richtigkeit meiner dort aufgestellten und mit theils physiologi¬ 
schen theils pathologischen Gründen belegten Theorie vollkommen überzeugt, und ich glaube gerade in 
den Erscheinungen der doppelten Brechung einen neuen Beweis für das Thatsächliche des von mir geschil¬ 
derten Vorganges bei der Accommodation des Auges beibringen zu können. Ich verweise bezüglich der 
näheren Details und der näheren Begründung meiner Ansicht auf das eben bezeichnete Journal, und 

Das Ciliarligament, durch Brücke als Muskel erkannt, entspringt mit einem unregelmässig begrenz¬ 
ten Rande an der äusseren Fläche des vorderen Theiles der Choroidea. Seine Muskelfasern ziehen 
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zu sehen, Augen untersuchen muss, die das Vermögen, sich für kurze Distanzen zu accommodiren, verlo¬ 
ren haben, oder aber es noch gar nicht besitzen, also die Augen neugeborner Kinder und die Augen der 
Greise. In diesen, für weite Fernen eingestellten Augen ist die Krümmung der Iris nach vorne, wie sie 

E^erjori^, welche man für eine Folge einer Abflachung der Cornea gehalten hft, währetd 

in einer Vermehrung der Convexität der Cornea begründet geglaubt hat, was, wie ict^d^gethan^hle 
und Stampfer’s Messungen direct beweisen, ganz falsch ist. 

Die Hauptmasse des Ciliarmuskels, so wie die Längsfasern der Iris stellen also einen einzigen kup- 
pelformig nach vorne gewölbten und in seinem Zenith durchlöcherten Muskel vor, den Accommoda’tions- 
muskel, der seinen peripheren Fixationspunkt in der Aderhaut, den centralen Fixpunkt aber in dem selbst- 
ftätig wirkenden Schließmuskel der Pupille hnt. überwiegende Kraftäusserungen des letztem müssen die 
Papille verengen, vorwaUender Contraetionsnisns des Accommodntion.mu.kels aber erweitern und zwar in 
eben dem Maße, als die Spannung des einen Muskels jene des andern überwiegt. Diese Vertheilnng der 
Muskelfasern hat aber noclyine andere Wirkung. Jeder in einen Bogen gekrümmte Muskel bat nämlich 

Verwandlung des von ihm beschriebenen Bogens in die Sebue seine Länge zu’verkümel E^kT.Lotilt 
nnr eine» Zug auf die beiden Endpunkte aus, sondern auch einen Druck senkrecht auf seinen Verlauf auf 
d,e ,0 8e,ner Concav,tät gelegenen Theile. Dieser Druck wird um so grösser sein je stärker der Con- 
tractionsnisus des Muskels, und je grösser der Widerstand ist, den die beiden Endpunkte ihrer gegensei¬ 
tigen Annäherung entgegensetzen. 

Wenden wir dieses auf den Accommodationsmuskel an, so wird auch hier der senkrecht auf seinen Ver¬ 
lauf ausgeubte Druck um so bedeutender werden, je stärker die Spannung des Muskels ist je mehr der 

setzt^Da i8\Undie gr5SSeren Widerstand die Ad*rh*ut ihrer Ausdehnung entgegen- 
«nvlvkb. » 77 „ deP •>» Ciliarmuskel, zwischen Aderbaut, zwischen de 

Hauptmasse de, cLLlCsIm.^£ “■” 
die Fization de, peripheren Ansatzes des SPa"““"e Adewhmt und sofort 

muskels der Pupille ist. Dieser Druck trifft nothwendig die, gleich einer Pnhtte^l^Öllrartat^Amui- 

zi:r ^ ^— 
Cnn-leichm-jssifrtoUpn ;n a *U * V” Cm ^et'tscllen Canale enthaltene Feuchtigkeit, welche allenfallige 

„Jditrc; :,-::;:r:iZ“"hnil,e deä 
i8*.in f6” ^ukrechteo Durehmihnitte nahebei dreieckig, die äussere ober« 

«rTeiZ„ lu,cr,eiS0t “T?" *■"* die Strahlenfortsätze und das den Canal erfüUendeWas- 
nach vorne treibend anderseits .wJS T"“1 ”"d Sofort der PeriP1“™ der hinteren Linsenüäche mit, selbe 
C.u.l. ^r-*nl" d,r «*» VteB fe,gnft Jie breite Hiutcrwand des Pe.i.Vben 
die Kraft ist, ZwXT^sk '°r“ Ist dieser Druck nun stärker ,1, 
tereW.od des Petit’schen Canals mftT T* ““,Urf,Cl,e Porm ™ behaupten im Stande ist, so wird die hin¬ 
müssen. Dieses ist bei der nenne. 7 eD 1 r leBe“den Partien des Glaskörpers nach hinten ausweichen 
dem Masse, Ms nur möglich, wenn in eben 

seitliche. Partien nach hinten rücken, die mittleren, hinter der tellerförmigen Grnbe 
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Organe so und nicht anders beschaffen sein könne, soll es seinem Zwecke entsprechen. B 
müssen keulenförmig gebaut sein, sollen sie als Peloten drücken, die Flüssigkeit des Pe 
der Regulator und die Elasticität des Glaskörpers die Bedingung der Anpassung für die Ferne. Es ist natür¬ 
lich, dass das Accommodationsvermögen mit der Unfähigkeit des Accommodationsmuskels, sich in die Sehne 
seines Bogens zu verkürzen aufgehoben werden muss. Dieses bestätigt nun auch die Erfahrung. Anheftungen 
der Iris an die Cornea, Lähmungen des Muskel 
haben constant den Verlust des Accommodationsvermögens zur Folge. Der positn 
keit meiner Behauptung liegt aber in der Weite der Vorderkammerperipherie bei 
gungen des Auges für die Nähe, welche Vergrösserung der Vorderkammer ja 
die die Accommodation bedingende Abflachung des Irisbogens. 

Ich habe alle diese Gründe weitiäuflg in meinem oben citirten Aufsatze a 
kann mich hier nicht tiefer einlassen, sondern muss auf das dort Gesagte verwei 

Es erklärt sich nun aus dem über die Accommodation des Auges Gesagten sehr leicht die doppel 
i Glaskörper, sie ist eine Folge des den Glaskörper 

sehen Canals 

i Seite des Accommodationsmuskels treffe 
den Druckes, es erklärt sich die zunehmende Entfernung der Nebe 
Grösse der Intention des Auges für die Nähe, indem unter diesen Ui 
Strahlen in den Glaskörper zunehmen, sondern auch durch den 
aussergewöhulichen Strahles zugenommen I 
des Glaskörpers eine bedeutendere geword< 
nach intensiven Anstrengungen des 
andauernden Druckes auf den Glaski 

,t nur der Einfallswinkel der 
ler Brechungsexponent des 

rch die vermehrte Vorrückung der Linse die Dicke 
is erklärt sich das Auftreten der Mehrsichtigkeit 
s und sofortiger Ausübung eines relativ starken, 
Contraction des Muskels eine willkürliche oder 
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krampfhaften Contractionen einzelner, vom dritten 
Nerrenpaare versorgter Muskeln (Strabismus) vorkommt. Es erklärt sich die Pleiopie in Augen die J 
Leucome, Geschwüre, Facetten der Cornea, durch Formfehler der Pupille, durch «.leise Sn^ntd« 
Verlust der Linse des Vermögens, scharf und deutlich zu sehen, beraubt sind, denn es ist ja bekannt A 
solche Augen durch willkürliche Intentionen aller Augen- und selbst der Gesichtsmuskeln das zu erseteen 
streben, was zu leisten ihnen durch ihre Erkrankung nicht vergönnt ist, diese Anstrengungen mögen zweck¬ 
dienlich sein oder nicht. Was diese Krankheiten also direct nicht bewirken können d b die Ar. u n 
chuög im Glaskörper, das fuhren sie mittelbar herbei, indem sie den Kranken zu stetigen Muskel tr”" 
gungen des Auges einladen, um sein Sehvermögen zu verbessern; dass mit den Contractionen^el Accom- 

«■ aber der Glaskörper gedrückt wird, und so doppelt brechend werden kann, ist aus dem 

Auch das Schwanken der Nebenbiider nach heftigen Anstrengungen des Auges und bei willkürlichen 
Intentionen desselben für die Nähe erscheint nach dem Erörterten als eine nothwendige Folge des ganae. 

SaSTmT« anderStS aler i8‘ " ga"Z geeig“e*’ die Engigkeit der Aeeolodation von 
H . f I " ZU b'W™en’ welche dem Ciliarligamente und der Iris gleiehmässig ange- 
apparates b^t ? ?£" ™ A-ommodations. 
nämlich einen n-ewi««*« Rh ih a ^ ntfernung des Nebenbildes von dem Hauptbilde befolgt 

eiTAuge^wel^^'ft^gTo^e Nsheltar^inten^iH^h-d11 ^ ^ ^ ™ 
Weiterung der Pupille, welche doch offenbar nur die Ursache « 

sehen der absoluten Spannungskraft desSphincter und des Accom 
Zittern anderer Glieder, wie es nach andauernden „nd 

Spannungsgrad der Muskeln noch vermehrt soistleicht e‘ ^ T" A StarkeD’ fast 
äusserst schwierig für die Dauer festzuhalten Ist es müsse hn soIcher ^Contract.onszustand nur 

innerhalb gewisser Grenaenleefadm dZLfl*^-!! des Glaskörpers ausgeübten Druckes 

Strahlen in das Lyw.eftrem» 7 ""d r<>,gere'h* a"d' * Einfallswinkel der 
als die Einfallswinkel der Lichtstrahlen in den Glaskörl '1 e'“e aUS«era“cl,te S“k«- d«'" Masse aber, 

—- - — 
gelegenen Augenmedien, d. i. ein Schwanken • 7 ,rechung der Stahlen in den vor dem Glaskörper 
mit den Oscillationen der PupiUe einen ganz »leieh e^.Ac®0mmodations^eite, welches Schwanken, da es 
dem relativen Spannuugsgrade des SphTncter und ! f “ÄWdil* wieder «" von dem Spiele und 
Sitz des activen Theiles der Anpassungsfähigkeit kels abhängig sein kann; der 
den Muskeln der Iris und des Ciliarligament li Auges für verschiedene Fernen kann also nur in 
den Erscheinungen der doppelten Breebm^ls^^J^^» ha* *- -neu Anhaltspunkt in 
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BEITRÄGE ZER NATURGESCHICHTE VON CHILE. 



Freihe Bibra. 

Valparaiso and Umgebung. 

i hervorbringt. Indessen 

und da bebaute Felder nie! 

i den Eindruck geschildert, den die Küste Chile’s ii 
üdhch von Valparaiso, wenn man Cap Horn passirt hi 

ien Küste nähert, flacher, als an andern SteUen und namentlich an de 
i Hügel, die weisse Farbe grossentheils durch Muschelgries bedingt, ii 
bedeckten Gipfel der hohen Cordillera, bilden die Landschaft. Nähe, 
, so erblickt man nur selten ein einzeln stehendes Gebäude, obwohl hi 

gewährt stets e 
und nichts erinnert an den gepriesenen Süden. Nähfr bei Valparaiso nimmt die Küstlnffeff^d eben etwls 
interessanteren Charakter an. Steilere Felsenformen besinnen ninM __... ... , 
Grünsteinbi 
düng zu erkennen, ' 

eigen in -ermsrer Fntfern m Einförm^ braun &ef5rbte Hügel von 1200 bis 1300 Fuss Höhe 

■ Z KTSÜTTiT r,uf-und lassen “nr ei“en 8chm*n»— 
a,‘ere'1 kt;'dCT" C“’ ',elCher eise"Uich "ar aus “ ** Mag. gezogenen paral- r1*’ ~-ätässsze: 

gerllrL«; ““n t f^er Entfernung ,„m Lnnde gewinn, indeenen « .an 

unterbrochen dem alle! noch d “* "Br We und da durch einen spärlichen Pflanzenwucb 
CW per^Z^tet T v ^ 8 tiS 10 FUSS h0hen vorkommende schön, 
Ausnahme; auch ihre Wände sindTahl d M ScUachte“ in der n5chsteu Nähe der Stadt machen kein, 
gelb blühende, giftige Nessel fLoam JZr ,°T da dem Cereus geschmückt, während eine 
das Umherklettfrn auf den IST«“t VOrZukomrae“ “ad 
Bevölkerung ziehen sich längs dieser Schl.,^/11 k- beS^hwerIich macht- Die Wohnungen der ärmeren 
eben auch nicht glänzenden Anblick. " * U“d b‘eteö 8ehr oft einea höchst maurischen, wenn 

mKche Gepräge der nächsten Umgebung der Stadt verliert 

«»wohl deren Sohle als die Fefawände^IT ^ ** V°n der8elben entfernt’ Die ScUuchten’ 
es hält oft schwer sich dnrch das Gewind d m S,nd m,t Üppigem PAanzenwuchse bedeckt, und 
Wer 15 bis 20 Fass hoch,htd "**-• Die "ae Bambusen-Art, 
liehen Schlinggewächsen^ogen wä j d F ^ malerische G™ppea ünd i§t mit ^ 
dem Ganzen ein gefälliges Ansehen trob dFan-eQ den Boden bedecken und Mimosen und Laurus-Arten 

eine der schönsten Pflanzen, die häufig an den Abhängen 





Gemengtheile betrifft, aber i 
n Fällen. 

Freiherr vt 

was jüngerei 

»men. Das Gestein 
»jüngerem Granit 

Unter- 

E*ae wirk,iche gangartige Durchsetzung von Granit durch Granit, welche 
* ? S 0bg,eicl‘ Über«i[r«e ■'«» »inen in den andern hä, 

,n;o™ und Ps*rbe, und das, was man vielleicht anfänglich für einei 

“af* rr-~ -* *-*• »•^ s 
rrt^- ? :::“dr?er r 
breiter Gängf Emp°ra‘eigen e!“r 8ofeh“ M™ge oft kaum TI ZoB 

lieh deutlich ihre ^uueh^W^X^fSeTeMt ^^ ^ 
Spaltungsausfüllung von unten ahpr ,r • „ , 1 tet vielleicht auch gewissermassen für eine 
Heil glauben. Ich habe freilich nie ein aSm tone O V-d<!r 8°ICher G™g° micl‘ daa G‘S™- 
«e dies euch „heu der Fall i„ w„N abeT do h . “T’!8""*6 -»ten beobachtet, ebencowenig 

Eine Vei-werfuug derselben hübe ich i.^t“raL 
die jene Spalten auafüBen, in, Ganzen und „n , , “ n,chl ere<“nden, und obgleich die Quarze, 
Durchsetzungspunkten doch imme . • . .. rerscl“edenen Stellen sehr verschiedenartig sind, fand ich an 

Durchbrechen de, ^I G^ £ y f 1”’ CFber*<""" *- “ d™ -- X J 
von Valparaiso und seiner Umgebung auf ml7,T T f* ~ lm gemeinen haben die Granite 
Folge deren sich die gedieh ruhigen Erdung gemacht, in 

Ursachen an ein „der der anderen Stelle mehr „der w f ’.J<! "'t™ eben’ “us U"s unbel">““ta‘ 
handen war. — Dass indess auch später, n me* ^ 0ller dM andere" °r™dstolfes vor- 
S.ellen sG.tgefnnden haben, - -Hehreren 
gefunden, nur glanb, ich, da *T2TJtoTr ^ 

Ich «11 das Vorkommen der Gütete m’w™ 
m den einzelnen Excursionen getroffen habe we Paraiso nun zu schildern versuchen, wie ich solches 
Büd nicht zulässig machen. Ohnfern der Stadt " g^lchwohl die vorhandenen Lücken ein vollständiges 
und an welcher sich ein theüs“™ J W«* * — Felsenwand, die das Ufer bildet, 
welchem man auf di. etwa 300' betnurendel^T p , ''UrCh die Na,"r «'M^ter Weg befindet, auf 
Wand gestattet ei„e„ ziemlichen Überblick da „Li 7 * **' “* *'*“><*• 8« gelegene Seite der 
ausgesetzt ist, und man eben so an verschiedenen l md mithin der V™tterung weniger 
sich dort ein Grämt, dessen dunkle Farbe d, T ^ Handstücke scWagen kann. Es findet 
während die Menge des Feldspathes und o»*- ° Reichtbum a“ schwarzem Glimmer bedingt ist, 
breitet »st. An manchen Stellen voUständiJla v ZUr“cksteht’ aber gleichmässig durch das Gestein ver¬ 
deutlich eine Schichtung beme^Ä ^ r ^ ^ & «—«*■* an anderen 
kormg schiefrige Struktur zeigt. Die 1 t - Gneiss *"*** Und Seh°n im Bruche eine 
der schwarze Glimmer herrscht stets vor Diel^ hsind bei veränderter Struktur dieselben, 

cs neuer gefärbten Granites zu beobachten, allein 

i Valparaiso 
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ich fand bald, dass derselbe ähnlich dem eben angeführten geschichteten ebenfalls nur in einz 
Partien auftritt und dass ebenfalls allmähliche Übergänge stattfinden. Es hat sich eben an den Pub 
wo sich heller Granit findet, bei der ursprünglichen Erstarrung des Gesteins weniger Glimmer ausgesch 
als in den dunkleren Partien. Accessorische Bestandteile dieses Granites habe ich keine auflinden k< 
weder an Ort und Stelle, noch zu Hause unter dem Mikroskope. Indessen ist er von Quarzgängen i 
oben angegebenen Richtung von Ost nach West durchsetzt. Jener Quarz ist fest, homogen und lässt 
unter dem Mikroskope einigermassen krystallinische Struktur wal 
Ausscheidungen beträgt ein und einen halben Zoll und weniger, 
und ein Durchsetzen der Gänge habe ich dort nicht finden könn 
vom Gesteine ablösen, indem er nach verschiedenen Richtungen hin mit Rissen um 
ist. Feldspath und kleine Glimmertheilchen hängen ihm hier und da an, bisweilen 
eine stärkere Zerklüftung stattgefunden hat, die einzelnen Fragmente mit Eisei 
wenigstens an den äusseren, zugänglichen Stellen. Ersichtlich ist dies letzte eine s 

Weiter gegen Süd treten ziemlich dieselben Bildungen auf. Jener durch schi 
gefärbte Granit, hie und da mit Gneissgefüge herrscht vor, und einzelne aus der S 
zur Fluthzeit fast gänzlich vom Meere bedeckt, bestehen ebenso wie die höher gelegenen rartieen aus 
demselben Granite. 

In der Richtung gegen Ost von Valparaiso treten häufig ähnliche und gleiche Formen auf. Derselbe 

durchsetzt lässt sich auf längere Strecken an der Küste verfolgen und dort nimmt derselbe noch häufiger 
als an den oben erwähnten Durchschnitten die Struktur des Gneisses an, ohne in seinen Gemengtheilen eine 
wesentliche Änderung zu erleiden. Hauptsächlich an jenen Stellen hat sich mir die oben ausgesprochene 
Idee von der Bildung jener Quarzgänge zuerst aufgedrängt. Es treten dort Quarzgänge auf meist aus 
weissem krystallinischen Quarze bestehend, die einen Fuss Mächtigkeit und darüber haben. Aber theils in 
gleicher Richtung streichend, theils sich durchsetzend, und hier auch die mächtigeren Gänge, kommen 
Quarzadern vor, die ebenfalls aus krystallinischem weissen Quarze bestehen und welche bisweilen kaum 

ie Mächtigkeit der gangartigen 
iemlich parallel verlaufend auf 

en und Sprüngen durchzogen 

nydhydrat überzogen, 
mndäre Bildung, 
irzen Glimmer dunkel- 
i hervorragende Felsen 

ich mehrei ; Zolle 

derung des Nebengestein 

nt, die aber oft eine bedeutende Längserstrecknng haben, ist es wohl nie 
ung von unten zu denken. Der Charakter der grösseren Gänge ist al 
:h, dass kaum an etwas anderes als an eine gleiche Entstehung^ 
ten Handstücke bestätigen mir hier, bei der 

Stelle selbst gefasste Meinung. Bei den s 

t möglicl 

gedacht werden 
Mikroskope nur noch 

Quarzadern ist keine Veran¬ 
den mächtigeren haben sich 

r Glimm 

Fischern bewohnte Hütten auflost, tritt eine wohl eine halbe Stunde längs der Küste sich hinziehende Fel- 
««nbildung .nf, w.lche Heil., steil gegen die See hin .Hält, «heils ein.elne Pl.te.rn und Kmme bddet »nd 
wenn eben auch nicht in sehr grossartigem Massstabe, doch kleine Partien bietet, die wir ie unen ic 
reizend und romantisch sind. Jene Felsen sind gegen West geöffnet, wie die jüngst beschne enen, s ic 

, gegen Ost; sie s 
; Küstenstrich die Ufer der eigentlichen Bucht bildet. — Am 
dunkle Granit auf mit häufiger Struktur des Gneisses. Ai 
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on Bibra. 

■einengt und an andere] 
h Spuren und es tritt 
renit eben nicht häufig l 

das Gestei 
sch wunden, von quarzigen Gangtheilen finden i 
Syenit auf. Doch habe ich diese; " ' 
mag die Bergart zu betrachten st 
e.n Übergang in Syenit. Bisweilen an dieser Varietät anstehend findet sich ein 
reich mit wenigem wessen oder gelblichen Glimmer und hier und da mit kleinen Hornblendetheilch*» t 
habe ihn mehr am Fasse des Fe.senabhanges gefunden, als höher oben, und ^ 
stände von der See bedeckt. Dieser hellere Granit kann ein emnonreschohener ■ „f 
stens macht an einigen Stellen sein Vorkommen wirklich den Eindruck eines’ gängigen" Auftrellns"! 
dem dann als älteren anzunehmenden dunklen Gesteine Ahe- a K . * ö °en Uttretens ,n 
kömmt das Gestein «j* mansche “Hl 
ewige Anschlägen der Fluth, dann wohl auch durch Einstürzen grösserer Massen und durch Ve tt 

zzr drt Arbe m“h“ - 
er», Brauneisenstein und p£j£ £ “k"T'£ *** 

hieM- ** 
Orten Tn cLletaT "V********* wurde, ich habe es indesTen s^er Toch a u a ut™ 
vor und es lässt A*dm*«e iTupTTrten Ti Yafmit0 als ci“ spaugrüner Überzug 
vollständig grün gefärbt sind Dieser Vif ** Quarzk^sfaI,e in «ber Nähe durch denselben 
eine deutfich sichtbare Teotn f' "’ aCCess0rische Bestandtheile führende Granit hat nicht selten 
Partien nur \eten £Absonderung, während der dunklere an jenen Felsen- 

hierzu verrath. Auch dies möchte auf ein «J. Aber des 

an noch weiter t 

' on Quarzgängen durchzogen ist. Wo letetlrriiTn^yen 

'Zr'aüfh TT“ p’ rT W ‘MS *“ de" BoräkraugsBäc Versuch, „der R.ehtuag der GSnpj 8e]bst> 
i in den Quarzgängen selbst und deren Verlauf auf- 
»lende auf. Eine nähere Verwandtschaft jener Gäm 

- ÄÄT* Ei”** eitung und e 

» Länge von mehrt 

eben dem Gestei 
Zeit verfolgend. 

ZU P^ttenformiger Absonderung ausjresDrochli!" p- 
leichter zu verwittern, als der dnnUerT der d' H ,“arzSm,ere Abart *•« ba“<™> 6™“«« a'b™' 
namentlich .. „ Brauneisenstein führt, istfe vhr^ <’eS ^ A” m“"cbe" S,e"en’ 
schwer als eia veränderter Granit „ i ei uno 80 weit vorgeschritten, dass das Gestein nur 
Übergang seinen Ursprung verrathen 4™!^ Se'n "****’ We““ an &eöffneten Stellen der allmähliche 

Ich habe einige Stunden von Val 
Gestein gefunden, dessen Vorkommen ieff^fc T ^ ^ an^ebenen Richtung ein eigenthümliches 

urc die Durchschnittszeichnung Fig. 1, Taf. I, anschaulich zu 
en habe ich an zwei Stellen ziemlich odeleh. und iedesmal 

Jt-U uuren du 
e* 088 Vorkommen desselben 1 
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ohnweit der See getroffen. Schwache, nur 2"' bis 4"' mächtige Lagen Ton röthlich grauer Farbe liegen 
ziemlich horizontal auf dem Granit der Küste. Die Flächen, welche von dieser Bildung bedeckt sind, betra¬ 
gen etwa zwanzig bis dreissig Schritte in die Breite und Länge, setzen aber, wie die Skizze zeigt, seitlich 
in die Granite über, und ich habe an Spalten diese Fortsetzung in den Granit ein bis zwei Fuss verfolgen 
können. Jene aufgelagerte Bildung ist jedenfalls eine secundäre. Ob das Fortsetzen in den Granit durch 
eine zufällige vorherige Zerklüftung des letzteren entstanden ist, oder ob vielleicht derselbe durch irgend 
eine Erderscbütterung sich über die Neubildung gesenkt hat, kann ich nicht entscheiden. Es hat das auf¬ 
gelagerte Gestein auf den ersten Blick das Ansehen von gebranntem Thon, bei näherer Betrachtung aber 
und durch die chemische Analyse überzeugt man sich vom Gegentheil. Nur wenig fest auf dem Granite auf¬ 
sitzend, lässt es sich leicht von demselben trennen, und unter dem Mikroskope zeigen die oberen sowohl wie 
die unten liegenden Schichten, sich mit einer dünnen Lage von Kieselsinter überzogen. Im Querbruche 
zeigt es sich als aus einer grossen Menge einzelner höchst dünner Schichten bestehend, fünfzig und etliche 
bei einem Durchmesser von 2'". Bisweilen kommen faltenartige Zusammenschiebungen unter diesen Schichten 
vor, welche aber durch eine Zusammenziehung des Gesteins selbst und nicht durch einen Druck von aussen 
bewirkt worden zu sein scheinen, denn es ist dasselbe nach mehrfachen Bichtungen hin gesprungen, wodurch 
kleine Klüfte mit Eisenoxyd überzogen entstanden sind, und auch die mit Kieselsinter überzogene Ober¬ 
fläche trägt Spuren der Zusammenziehungen und Faltung an sich. 

Diese Bildungen liegen etwa 25' bis 30' über dem mittleren Stande der See, und haben allerdings 
viele Ähnlichkeit mit erhärtetem Ufersand, jüngerem Meeressandsteine, obgleich auf den Bruchflächen unter 
dem Mikroskope keine Sandkörnchen, keine sandsteinartige Struktur zu erkennen ist, sondern dort scheinbar 
kieselige quarzfelsartige Schichten mit thonig kalkigen wechseln. Die chemische Analyse ergab: 

Kieselerde.75.0 
Thonerde.7.2 
Kalkerde ..1.2 
Talkerde.Spur 
Natron.10.7 
Kali.  1\ 5 

lieh hohe" Alter sprechen, indem gegenwärtig die^üste mit einer grossen Menge thierischer Fragmente 
überdeckt und der Ufersand durchaus mit ihnen durchmengt ist. 

Einen directen Beweis für die Hebung der Küste habe ich auf den nach der gegebenen Richtung hin 
unternommenen Excursionen nicht gefunden, wie etwa grössere alte Muschelbänke über dem jetzigen höch¬ 
sten Stand der See oder Ähnliches. Doch finden sich abgestorbene Balanus-Arten an den einzelnen aus der 
See hervorragenden Granit- und Syenitfelsen so hoch, dass sie wühl nie von den höchsten Sprmgfluthen 
erreicht werden können, und obgleich es die Gewohnheit dieser Thiere ist, sich so hoch an den Kustenfeisen 
festzusetzen, dass sie nie von der Fluth erreicht und bedeckt werden, so scheinen jene doch in zu grosser 
Höhe über dem mittlere, Stand des Meere, so sitzen. als das. man nicht eine Hebnng der Felsm»«» 
selbst annehmen sollte. Der Meeressand, der dort, wo die höheren febigen Ufer der Küste mehr znrnek- 
gedrängt sind, sieb oft weit bin anf das Land erstreckt, ist wohl grossentheb den mächtigen von Rord 
kommenden Stürmen ^„schreiben, welehen jene Striche aosgeseta. sind. Indessen ist eme Hebnng der 
Küste in neuerer Zeit durch andere Reisende ausser Zweifel gesetzt. 
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Öfters findet sich Gneiss, so wie ( , hier heller als an der KG* 
obgleich der 
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verdrängt, ui 
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Feldspathes bedingt die: 
id selbst der feldspathige 
ipath und das Gestein wii 

)urch das ganze Gebirge hin fi 
gelblich grünen Fa 

t gänzlicl 

i vielen Stellen Pistacit eingemengt, der ger 
ie überhaupt längs der ganzen Westküste ziemlich allgemein verbre 
i hinter Valparaiso ein schwarzes basaltisches Gestein gefunden, wel 

dehnen möchte. Es findet sich mehrfach als Findling zerstreut, ich habe aber c 
s Vorkommens aufgefunden. Einmal findet es sich ohnweit Valparaiso und wird i 
gewonnen, wenn gleich nur in kleinen Quantitäten, und wie ich glaube zum Stras 

scheint dort das obere Ende eines Ganges von geringer Mächtigkeit zu sein, den man abwärts 
verleitend abgebaut hat, und welcher ohne Zweifel früher zu Tage ging. Ein klares Bild stel 
indessen nicht dar. In einer der öfter erwähnten Schluchten aber kann man etwa 20' weit se 

der Durchschnitt II, Taf. IV, i 
Nord nach Süd. Ein Durchsei 
Längserstreckung nur auf eil 3 Strecke verfolgt werden 

11 und 12, mithin fast direct von 
: ich leider nicht beobachten, da die 
e. Der durchbrochene Granit zeigt 

namerit leicht ab, und letzterer ist an diesen 
Stellen mit einer dünnen Lage von Eisenoxyd überzogen. Das Gestein selbst besteht aus einem sehr fein¬ 
körnigen Gemenge von Augit und Labrador und scheint nur sehr wenig Magneteisen zu enthalten, an eini¬ 
gen Stellen geben ihm einzelne grössere Individuen von Labrador ein porphyrartiges Ansehen, doch herrscht 

Obgleich fs in der Regel nur in den Wintermonaten in Valparaiso regnet, so scheint es doch, als ob 
dort bisweilen heftige Regengüsse fielen, wenigstens finden sich starke, offenbar in neuerer Zeit entstandene 
Wasserrisse auf der Höhe der Berge hinter Valparaiso. Es ist aber auch möglich, dass schon eine geringere 
Wassermenge jene Furchen und Wasserrisse hervorbringt, und dass dies durch die Lage und Form es 
Gebirges selbst bedingt ist, indem bei steileren Abhängen der stärkere Fall des Wassers dessen Masse 
ersetzt in Betreff mechanischer Wirkung. Es wurden wenigstens von den dortigen Deutschen meine Fragen 

eh heftigem und wolkenbruchartigem Platzregen verneint. — In jenen Wasserrissen, die zum Theil mit 
Sand s 

unter der Loupe deutlich zu t 
ht von weit hergefiihrt worden s 

der Nachbarschaft nicht nach 

nenden Oktaedern, welche wenig 
Lönnen. Ich habe indessen ihr Vor- 
en können. Ähnliche Fälle abei 

1 bisweilei 
Es finden sich auf der Höhe der Hügel hinter Valparaiso einige Windmuwen, mein -u <—* 

nach Santjago führt, und ich habe einige Zeit in einer derselben gewohnt und von dort aus ^ 
gegen das Innere zu gemacht. Auf der Strasse nach jenen Mühlen, sowohl dicht hinter Va parau 
Höhe von 350', als auch weiterhin und wohl 400' hoch überSee findet sieh eine Ablagerung von b 
welche sehr interessant ist, und welche ich der Beachtung späterer Reisender nicht genug empfc 
Schon dicht bei der Stadt, wo sich der Weg aufwärts zieht, tri 
Strasse entstanden ist, die Schicht zu Tage. Sie ist dort v 
Dammerde bedeckt, hat eine Mächtigkeit von 6 — T, besteht a 
selnd und deutlich unterscheidbar, theils aus stärkeren, zoll- 

jhsehnitte, der beim Bau der 
ttertem Granit unterteuft und mit 
mehreren Schichten, welche wech- 
ustgrossen Geschieben, theils aus 



Freihe 

kleineren kiesartigen bestehen. Weiter gegen oben, stets aufgeschlossen durch den Strasse 
Schicht bisweilen 10—15' mächtig, während stets, wie unten, verschiedene Lagen wechseln, 
bestehen aus verschiedenen Graniten, die viele Ähnlichkeit mit den vorher beschriebenen ha 
mehr oder weniger abgerundeten Quarzfragmenten. Feiner, hie und da thoniger Sand, bi 
Schichten der grösseren Geschiebe stets die Zwischenlage. Ich habe keine organischen Re 
Lager gefunden. In noch weiterer Höhe gegen das Gebirge verschwindet die Schicht. Es 
Granit selbst, oder die schon erwähnte, durch dessen Verwitterung entstandene brau 
des Bodens auf, die hart und eisenhaltig ist, und aller Orten, wo es Durchschnitte 
einige Mächtigkeit hat, von Granit unterteuft ist. 

Es fragt sich nur, sind diese Geröll-Ablagerungen vom Lande her, in der Richti 
gegen die See, hergefdhrt worden, oder sind sie alter Meeresgrund, oder wenigstens 
gegend? Das erste würde für eine mächtige vom Lande hergekommene Wassermasse 

nde Hebung der Küste, beide Vorgänge müssen aber jedenfalli 

omge 

i der Cordille] 
i Durchreisen 

• folgende Theorie als annt 

Herabström 
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.einen Becken m.t tertiären Ablagerungen zeigen, wohl stellenweise und in einzelnen Perioden, bis end- 
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von Vögeln dorthin getragen ^ daSS* 
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bisweilen auch von Menschen zerstreut worden, indem eine grosse Menge von Schaalthieren, die der Strand 
bietet, der Bevölkerung zur Nahrung dient. Fortwährend der Sonne ausgesetzt verwittern diese Schaalen 

Auf der Höhe der Mühlen, gegen das wieder sich abwärts senkende Plateau hinter denselben und in 
Schluchten und Thälern, die mitunter gegen das Land hin fortsetzen, treten dieselben Gesteine auf, wenigstens 
in überwiegender Mehrzahl, welche ich schon meist geschildert habe. Mächtige Quarzgänge gehen zu Tage, 
nicht selten in ihren Spaltungsflächen Feldspath führend, bisweilen auch Pistacit enthaltend. Etwa zwei 
Stunden hinter den Mühlen gegen das Land zu, mithin in östlicher Richtung ist das Bett eines Flusses, de. 

schmilzt. Man kann auf diese Weise das Flussbett auf längere Stre 
indem es einen Wasserfall von wenigstens 180' Tiefe büdet. Zur Zeit, als ich die Gegend besuchte, best; 
indess die ganze Cascade aus einem Wasserstrahle vc 
Falle zerstäubte, sich als Niederschlag an den Felswänden sammelte und so die Tiefe erreichte 
jener Stelle tritt ein helles, röthlichgelbes Gestein auf, welches nicht selten schiefrige Structui 
und theils aus einem Feldspathe und Quarz besteht, 
grosse Partien hin glimmerfrei erscheint und mithin als em «rammt anznsprecaeu h», « 
Granaten fehlen. Dieses Gestein tritt gangartig auf, aber die Gänge folgen nicht einer Streichungslime, 
sondern durchsetzen das Gebirge nach verschiedenen Richtungen hin. An den zugänglichen Stellen, wo 
dasselbe in einzelnen Blöcken in Mitte des Flussbettes zu Tage geht, hat es nicht selten eine deutliche 
Tendenz zu plattenförmiger Absonderung. Weiterhin und fast an allen Durchschnitten, welche die mitunter 
sehr steilen Felswände des Flussbeetes zeigen, tritt als häufige Beimengung aller hell gefärbten Granite, 
wieder Pistacit auf, während der dunkle, durch schwarzen Glimmer gefärbte Gne.ss oder Granit nur se en 
aecessorisehe Bestandtheile enthält. So zeigen röthliche Granite, die an solchen Felswänden zu Tage 
gehen, fussgrosse vollkommen abgeschliffene Flächen von Pistacit, welche ohne Zweifel durch vom Wasser 
Vorübergeführtes Rollgestein hergestellt worden sind, obgleich sie Rutschflacben sehr ähnlich se e". 

Fusse im Durchmesser, der nach kurzem 
te und so die Tiefe ern 
licht selten schiefrige St 
Pistacit eingemengt enthält, aber durch 

anderen Orten tritt ein grünlich gefärbter Quarz auf, der Prasem 
seine Färbung wieder eingemengtem Pistacit verdankt, wenigstens bann man unter dem Mikroskope emze ne 
Partien dieses Minerals entdecken, welche in der grünlich gefärbten Grundmasse liegen. 

In dieser Gegend, und besonders in dem Verlaufe des erwähnten Flussbettes soll biswei en asc - 
gold gefunden werden. Ich habe in Valparaiso ein Stück Gold Ton etwa drei Unzen Gew,chtge»hen. 
offenbar durch Wasser abgerundet und eiugeschlosaen in ein grünliches, thonartige, Geste», »eM*. M™- 

und Quarzfragmente enthielt. Es sollte ohnwcit Valparaiso gefunden worden sein, a er ein 
~ „ , tVi _n5ter in jenem Flussbette das grüne 

Beaeiehnnug des Fundorte, konnte nrcht ermitteM Entstehung. Ein heller und ziemlich 
offenbar durch Zersetzung entstandene Gestein in allen »tuten seine s 
feldspathreicher Granit, der häufige Beimengung von Pistacit hatte, war an einigen Ste ^ 
verwittert, das, er eine» grünlichen, nandreichen Thone übnlieh war, ZEZZ 
Granites zu zeigen. An anderen Stehen bezeichneten einzelne Quarzkrystalle und selbst noch n.e 
Feldspathreste hinlänglich das Entstehen der Masse, welche indessen schon eben 
führte vo» Ort ihres ursprünglichen Vorkommens hinweg und werter “ “ eiDe 

terung länger widerstand« 
war. Das Gold, welches 
schwemmten Lagen befim 

ten, zeigten deutlich 
so gesehen hatte, war in neu 
eibt desshalb unentschieden, in * 
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? welche die Ebene schlossen, hervorzutreten oder zu demselben Gebirgszuge zu gehören. Ich habe auf 
Taf. V. eine Zeichnung beigefügt, welche ich von jenem Punkte aus entworfen habe. Sie bietet eigentlich 
keine landschaftliche Schönheit, aber sie gibt ein Bild des allgemeinen Charakters von Chile, wie sich der¬ 
selbe gegen Ost zu darstellt. Ebenen, mehr oder weniger ausgedehnt, hie und da mit einzelnen Land¬ 
häusern und Fruchtfeldern durchzogen, oder stellenweise auch öde und mit Dorngesträuch bewachsen: 

[ einzelne Hügelketten durchziehen diese Ebenen in der allgemeinen Richtung von Nord nach Süd, und end¬ 
lich schliesst die Reihe der Anden das Bild und begrenzt zugleich das chilenische Gebiet. 

bergauf bergab i 

paraiso aus nach Santjago, der Hauptstadt Chile’s zu gelangen, müssen natürlich die 
ichritten werden, welche die beigegebene Landschaft zeigt Aber die Art jene Reis 
aum mehr als einen flüchtigen Blick auf die Umgebung zu werfen. Noch heute findet 
weirädrigen kleinen Wagen, Berlochen, statt, wie es vor Jahren geschehen ist, man 
n rasenden Galopp, fast mit Eisenbahnschnelligkeit, über Stock und Stein geführt, ui 
uführen, dass man alle Gegenstände, die man im Wagen mit sich führt, befestigen i 
»ar Sachen, die selbst im Grunde des Wagens liegen, durch einen plötzlichen Stoss hii 
den. Zwanzig bis dreissig Pferde werden ledig dem Wagen voraus oder neb< 

getrieben, und das Wechseln derselben mit den bereits ermüdeten am Wagen, dauert höchstens e 
Minuten. Indessen legt man die Strecke von Valparaiso bis Santjago, welche gewiss 36 bis 40 Stu 
beträgt, in etwa 15 Stunden zurück, wobei man indessen gewöhnlich übernachtet, um den Leuten, dii 
Wagen zu Pferde begleiten, einige Erholung zu gestatten. 

Es kann in geognostischer Beziehung die allgemeine Bezeichnung gegeben werden, dass der 
herrschende granitische Charakter der Gegend um Valparaiso, je mehr man sich der Cordillera ni 
mehr und mehr in dioritische und porphyritische Formen übergeht, bis endlich schon bei Santjago 
Gesteine gänzlich vorherrschen. Hat man die Hügelreihe hinter der Ebene von Valparaiso passirt, so g« 
man nach Casa blanca, einem kleinen Städtchen, in welchem angehalten wird. Es finden sich in dem kaum 
einige Stunden breiten Thale alle Zeichen eines thätigen Ackerbaues, bedingt durch den kleinen Rio de 
Casa blanca, der dasselbe bewässert. 

Häufig tritt dort die Acacia cavenia auf, — Espino in der Landessprache, und neben dem, dass Ein¬ 
zäunungen um die Felder von ihr gefertigt werden, ist, wie mir die Chilenen sagten, ihr vorzüglichster 
Nutzen der, dass sie auf den Weiden, wo sie steht, einigen Schatten verbreitet, theils zum Schutze des 
Viehes, theils für das Gras selbst, indem sie vom Vieh ihrer Stacheln halber, nicht beschädigt wird. 

Ich habe in der Umgebung von Casa blanca einen weissen ziemlich feinkörnigen Granit getroffen 
hie und da Schörl eingemengt enthielt, einen grauen Dioritporphyr, 
zugleich aber auch sehr viel Ouarz als accessorischen Bestandtheil e 
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i del Prado, 
aen und dii 

1 wohl auf den ersl 

anstellen, doch war 
uan halten musste, i 
reffenden Gesteine i 

an der Gangart, das Gabeln einiger Gänge und endlich das Auskeilen mehrerer im Granite selbst zu beweisen 
scheint, während indessen andere wieder zu Tage gehen. Ich habe zwei dieser Gänge auf Taf. IV, Für 3 
gezeichnet. ö ’ 

Während also der Pistacit im Gebirge häufig und unrerkennbur ab Ausseheidung des Nebengesteines 
gefunden wird, tntt derselbe hier gangförmig und als ron unten emporgeschoben auf. Auf der Höhe der 
beiden Berge hat man eine reizende Aussicht, indem man auf der Cuesta de Zapata den zurückgeleglen 
Weg überblicke» kann, auf der Cuesta del Prado aber das weit. Thal, in welchem Santjago liegt, th.il- 
weise, un ebenso einen Theil der Cordfflera vor sich hat. Ins Thal selbst gelangt, erblickt man eine 
weit ausgedehnte fruchtbare Ebene, die scharf von der CordiUera begrenzt wird, und die Stadt selbst 
scheint ganz dicht am Fasse des Gebirges zu liegen. Es ist hier nicht der Ort romantische Schilderungen 
zu entwerfen, aber ich mag nicht bergen, dass der Anblick der Andeskette, wie er sich hier bietet, einer 
der grossartigsten ist, den man sieh denken kann. Als ich des Morgens etwa um 9 Uhr noch eine Meile 

ZUn“ dH-Ktad,t e"Trnt War’ deCkte e!n le,c^ter Wolkenschleier die Spitzen der Anden und ich glaubte 
die ganze Hohe derselben vor mir z« sehen, welche mir schon imposant erschien. Da fiel mir bedeutend 
hoher oben m den Wolken ein dunkler Fleck auf, plötzlich zerriss die Wolkenschicht und indem die ganze 

entworlene Zeichnung nicht wiedergeben, aber ich muss die R«mWt„nw . i j- i -- n 
O-bög* niedriger gezeichnet bien, ab, e» wirklie7e*ehri„rw„ü M d r d 

landschaftlichen Effecte, und vielleicht der Glaubwürdigkeit zu weichen. aUS “ 

^Vorgebirge der CordUlera bilde., 
ebenen Boden. Dicht bei Santiago eiJLtlich f h IpM und erheben sieh plötzlich und steil aus dem 
Monte San Lucia der etwa ^ V°n der Stadt einffes«Uossen, liegt ein solcher Hügel 

feinkörniger Gn.ndma.se, die 8elwbLMnrn7ams7irt|I,tl(Upeir,n SraUgriinen PorI>hJT' '» deasen 
ziemlich häufig eingesehlossen sind d d‘ f,* St Ue ,eicht Funken gibt, glänzende Feldspathkrystalle 

weniger »ufgeriebte, .iml. de. Hü*« 



krystallinischen Überzug von 
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grünlich und zeigt in diesem i 
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In nordöstlicher Richtu 
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gelang, Handstücke abzusch 
ie frisch, sehr grosse Ähnlich! 

i secundäres Product i 

lern Porphyre (Melaphyr), 

2 Hügel; 
asserste Häuser sich ebenfalls bis dorthin erstrecken, 
ch, sowie der eben angeführte Monte San Lucia, 
Sein durchschnittlicher Fallwinkel beträgt 30°, an 

itend steilere Partien. Seine Höhe mag an 800' betragen. Er besteht 
der Stadt zugewendeten Seite gänzlich aus einem hellfarbigen Gesteine, 

welches ihm seinen Namen gegeben hat. Ich möchte das offenbar trachytische Gestein als einen Trachyt- 
porphyr bestimmen. Es lassen sich in der grauen Grundmasse kleine Quarzkörner und Feldspalh erblicken, 
während zugleich allenthalben glänzende Krystalle von glasigem Feldspath eingemengt sind. Unter dem 

plötzlich aus dem gan 

zum grössten Theilc i 

i Hornblende, 
, und e 

i g^ube. 
r und da 
;reichere 

t kleine I 

mehr oder weniger kleine kugelförmige Partien in ihr aufzutreten, v 
Stellen des Gesteins sind. — Gegen die Spitze des Hügels tritt ein r 
nördlichen Abhange, welcher von der Stadt abgewendet ist, vorherrs 
in das eben geschilderte übergeht, oder vielmehr ihm ansteht, denn es 
treibung stattgefunden zu haben. Das röthliche Gestein ist eine gan; 
in welcher einzelne Krystalle von glasigem Feldspathe liegen, jedoch 
diesem feldspathreichen Trachyte tritt ganz oben auf der Spitze des Cerro blanco, als Gang, ein dunkles 
Gestein auf. In einer dunkelgrauen Grundmasse liegen, jedoch theilweise nur mit der Loupe zu erkennen, 
Quarz und Feldspathkörner und hie und da in kleinen Partien ein grünliches (feldspathartiges?) Mineral. 
Es ist ohne Zweifel auch dieses ein Trachyt-Porphyr. Trümmer desselben sind in kleinen Partien in dem 
neben anstehenden braunrothen Trachyte eingeschlossen und geben demselben das Ansehen eines Conglo- 
merates. Am südlichen Fusse des Berges fand ich an einigen, durch Steinbrech-Arbeit aufgeschlossenen 
Stehen Ablagerungen von Geröll, wechselnd mit Sand. Es liegt auf dem Trachyte unmittelbar Sand, dann 
eine Geröll-Ablagerung, dann wieder Sand. Jede Lage hat fest einen Fuss Mächtigkeit und es bestehen 
die Gerolle theils aus Trachyten wie sie der Cerro blanco selbst bietet, oder wenigstens ihm sehr ähnlichen, 
theils aber auch aus anderen porphyrischen Formen, die indess allerdings den 

mindern AkLge d'TTd Z StX! wo id. oie fand, ziemlich »'eilen d.» 
andoen Puntlen „btäm> „illcm Winkel von etwa 40 Graden.-- — ™" **” 60 

i 200' 
aber daselbst der Örtlichkeit halber keine Nachforschungen ai 
Charakter sich auch dort befinden. Im Übrigen zeigen di 
Gerolle und Geschiebe. Jedenfalls sind diese Ablagerungen auf dem Cer 
weit herbeigeführt worden, welches der abgerundete Zustand der meistei 
dem Fallwinkel des Berges parallel laufende Schichtung auszudrücken, d 
^gelagerten Zustande erst gehoben worden sind, so dass mithi 

über dem Fusse des Berges, könnt 
ob Ablagerungen g 
n Umgebungen vo 

dassj 

Santjago häufige 
ine ziemliche Strecke 
Es scheint ferner ihre 
h letzteren, schon im 

Fluth, welche sie herbeigeführt hat, 
___ bleibt aber immer sehr eigentümlich, 

•äehtlichen sehiefen Neigung nicht abwärts gerollt sind. 
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nigstens stärker verschoben haben, und ebenso dass die untere sandige Sch 
ene und sie hebende Gestein keine Veränderung erlitten hat. Da aber der Tri 
erwittert ist, so wäre es möglich, dass die Spuren hievon verwischt oder unkei 
Ich habe indessen die Thatsache geschildert, wie ich sie gefunden habe. — 5 

indeste vorhergehende Böschung des Bodens plötzlich ansteigende Hügel bef 

Vorläui 
nen Richtungen 1 

ler Cordillera. 
der Vogeljagd hal 

s verwandten Gnei 

lennSee, j i Stundei it, die Laguna de 
Quilicai 
liegt halb eingeschlossen von ziemlich steilen 
Trachyt- und Dioritporphyr bestehen. Der Se 
in die Länge und Breite und während auf der den Hügeln zugewendeten Seite seine Ufer ziemlich steil 
abfallen und eine Tiefe von 8 10 haben, verflacht er sich auf der entgegengesetzten und endigt in einer 
sumpfigen Wiese, welche eine grosse Menge von Sumpfvögeln beherbergt und desshalb häufig von Jägern 
und Vogelstellern besucht wird. Er soll schon in historischer Zeit plötzlich durch ein Erdbeben entstanden 
sein, aber ich konnte die versprochenen Notizen über dies Ereigniss nicht erhalten. Die meisten jener 
Gesteinsmassen, welche nächst des Sees auftreten, scheinen mir von gleichem Alter, gleichzeitig empor- 
geschoben zu sein. Sie bestehen der Hauptsache nach aus Dioritporphyr und Trachyt, beide in verschie¬ 
denen Varietäten. Der Dioritporphyr herrscht vor; er besteht aus einer feinkörnigen aschgrauen Gründ¬ 

ender häufig eingesprengt s inchen Stellei 

i ist röthlich. 

scheint also die Verbreitung 

i unter dem Mikroskope die 

iarz ziemlich häufig ii 

hiedenen Richtungen hin. Es tritt massig auf und seine ZerUüft^n 
‘,a”ß ■HH"' ’ in Anfluge von Kalkspath überzogen. Die verwitterte 

- —jngehalt deutet. Ich habe fast ein ganz gleiches Gestein 
hantig m der Algodon-Ba, in Bolivien gefunden, und der Charakter beider ist sicher To ähnlich, ja gler*> 
dass zusammengelegte Handstücke kaum unterschieden werden ki 
dieser Felsart an der Westküste Südamerika’s eine ziemlich ,11er™ 
röthlicher Trachyt. Die Grnndmasse tat „„endlich feinkörnig” 8< 
Bestandteile unterschieden werden können ,) u t 7 ’ 
lieh häufig ganz kleine Individuen von Mw ’ , f “ “ dei‘ Sche,nbar feldspathartigen Masse ziem- 
verwackpn ii . - „ Magneteisen und ebenso glasigen Feldspath. Hie und da sind, fest 
«inTeeeZier * rS*\ “ e‘“-” d“kl“ (färbten Trachyte. in dem helleren Gestein« 

A t Durchmesser, .„dass da.Gestein fast da, Ansehen eine. Con- 

Eigenschaften wie das^igl^“,. 

"'Vf“!’ d?h <",bedeUle"d •**«■> Kor., der Grnndmasse. Er enthält grössere Individuen 

;:r!Z7ZT YTund -* di° ^ ^k- kann. An eini^n «s* ge“ dunkleren Farbe, das Magneteisen nicht deutlich in demselben erkennen 

und da™tlebr NeSter“ Küpferkies ’ ** - und hie 
habe mir ein Exemni^ a «r . ’ f“St m,kroskoPlscben Pünktchen ein grünes Mineral eingemengt. Ich 
probe aber, welche ich m,tgebracht’ «uf welchem sich dieses Mineral befand, eine Löthrohr- 
glaubte, Kupfer " a t einem desseIbe“ Hellen konnte, gab nicht, wie ich 
sieh vorkommen.’nnd dmelbelmr'u0 h' ? •***■■* ”■<* grössere Massen des Trachytes für 

erselbe namentlich in isohrten ziemlich mächtigen Blöcken z„ Tage gehl, kommt 



f 
Beiträge zur Naturgeschichte von Chile. 89 

| derselbe doch auch unfern des Dioritporphyrs in solchen Verhältnissen vor, dass man wohl an ein gang- 
i artiges Auftreten des letzteren glauben könnte. Aber ich habe mich nicht bestimmt überzeugt, da das 

Gebirge dort nur spärlich aufgeschlossen ist, und wünsche nichts anderes als bestimmte Wahrnehmungen 
| *u geben, oder wenigstens meine Überzeugung, und so ist mir der Eindruck einer gleichzeitigen 

Emportreibung und einer Durchdringung im teigig flüssigen Zustande, aber nicht jener einer Spalten- 
Erfullung bei diesen Gebilden immer der vorherrschende gewesen. 

Die Andeskette. 

Meine Excursion in die Cordillera dauerte keine vier Wochen. Die grossartige Überschrift dieser 
Abtheilung bedarf daher sehr einer Entschuldigung. Sie mag indessen stehen bleiben, da es immerhin ein 
Theil der Cordillera war, den ich besuchte, wenn gleich ein unendlich kleiner gegen die kolossale Aus¬ 
dehnung dieses Gebirgszuges. Es lässt sich die Reise in die Cordillera, sowie überhaupt jeder weitere Aus¬ 
flug in Chile bloss zu Pferde maehen, da man zu Fusse kaum auf einige Stunden die durchaus nöthige 
Begleitung erhalten würde. Ich hatte einen deutschen Jäger, welcher bei einem deutschen Arzte, 
Dr. Segeth, in Santjago in Dienst stand, und zwei chilenische Knechte bei mir. Ein Lastthier trug das 
Nöthigste an Mundvorrath und die unentbehrlichsten Geräthe und Instrumente. Unsere Betten bestanden 
aus den Pelzdecken des Sattels. Ich konnte auf der Hin- und Herreise eigenüich nur wenige Beobachtungen 
anstellen, indem wir auf den engen und steilen Pfaden des Gebirges auf weite Strecken hin kaum absteigen 
konnten und überdies uns beeilen mussten, um vor Einbruch der Nacht noch irgend eine passende Lager- 

Von Santjago aus bis an das Vorgebirge der eigentlichen Cordillera ist, mit Ausnahme jener einzelnen 
lirt stehenden Berge, 6—8 Stunden weit Flachland, dann beginnt ebenfalls ziemlich rasch die Berg- 
ke anzusteigen, welche die Vorhut der Cordillera büdet. Jene von den Chilenen theilweise rejon suban- 
a, oft aber auch schlechtweg Cordillera genannte Bergkette erreicht eine Höhe von 3600 bis 3700 
1 ist eigentlich bloss eine jener terrassenförmigen Abtheilungen, aus welchen die ganze CordiUera, 
nigstens jene vonChüe, besteht Der üppige Bau der Culturpflanzen auf der Ebene und m der Umgebung 
i Santjago geht hier in eben so üppigen Waldwuchs über, und wenn auch die mäeht.gen Stamme Val- 
ia’s und die riesenhaften Schlingpflanzen der Tropen fehlen, so hat nichts desto weniger die Flora jener 
ro-n __J _u;„i,„ RanmcohW mancher Partien, so wie das lebendige l*run, 

— Aber trotzdem beginnt 
Tiefe Thäler 

mit reissender Schnelle hi 
herab ergossen haben mi 
dete Felsblöcke sprechen 
Bergströme lullen ihre Schluchten oft 
gezwungen ist umzukehren oder 

sich zu zeigen, sobald man das Flachland v. 
lkrecht abfallenden Felswänden, zwischen denen ein 
künden, welche Wassermassen sich vor Zeiten von der Cord era 
Masse der Geschiebe, sowie mächtige und oft vollständig abgerun- 

hwellen jener Ströme in neuerer Zeit *)• Diese 

™—* t- rihrem Dfer-"ip““h etzen, weil der Weg, oder das was ma 
i Rio de Mapocho am Ende des ersten Tages u 

telheit wohl 



des Nachts, wegen des den Tag himlurclfgeschmolzenen Schnees der hohenFclrdiUera^t! 
bedeutend anschwellen. 

Die Gesteine, welche ich, während wir jene Schluchten durchzogen, anstehend fand, waren 
ohl in Santjago und Umgebung, als auch auf der Cordillera selbst fand, 
enselben Charakter, der mit der allgemeinen Benennung der porphyrisch« 

in kann* obgleich hie und da granitisches Gestein ebenfalls gefunden wurde, 
im Durchmesser haltende Blöcke eines schönen und wohl ausgesprochenen Dio 

traf ich ziemlich häufig an zu jener Zeit erreichbaren Stellen des Fluss 
streut. Aufgeschlossene Stellen der Felswände zeigten einen dunklen Gi 
ich wenigstens beobachten konnte, in Gneiss überging. Indessen fam 
viele Hornblende dunkel gefärbt. Weiter gegenüber, und an einer i 
hielten, war ein graurother Trachyt vorherrschend, wie die häufig zu T 
zeigten, obgleich der Boden dort sonst mit Dammerde und einer I., 

trugen die Findlinge d< 
bezeichnet werden kam 
10' und darüber im Du 

mächtige Ges 

ind durch 
“den Rast 
en Blöcke 

Während das Gebiri s in Terrassen aufwärts steigt, ist daf 
gelangt immer mehr und mehr zerrissen nnd ron Schluchten durchsetz und beginnt 
und wdd romantisch., Charakter anzunehmen. Man hat die Vor-Cor, 
Cordillera erreicht. Während in den Schluchten sich no. 
“-- • kahl „der doch wenigstens nur .teile 

sra verlassen und die eig 
senwuchs zeigt, sind Flächen und 

Man gelange häheren 
naco getreten hat, und die buchstäblich oft kaum handbreit sind, oder es suchet Pferde 

'ZT KI,Pr SPring?nd: 8e,bSt !hren Weg- ~ Wir machten endliA -“er Schluc 
r LagCr auf’ Unweit der Grenze des Schnees. Höher zu gehen, war un, 

und schlug 

dort “ °T Nata,"g Der allgemeine .„u, „er „c.rcns 
A cta d c,: JhT “7"" dU,'Cl' ei"aQder *-*‘^ebener Massen, deren rerw« 
g— 

bedeutende Verbreitung 
wenigstens vorzugswe i 
auf, wenn gleich weniger mächtig. Auch 

... ..., ls hie und da -ngemengt f 
ritisch bezeichnen zu dürfen. Es hat indei 
bestehen beide Abhämre der 
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einzelnen frei hervorstehenden Blöcken ohne nachweisbares, gangartiges Fortsetzen, tritt ein dichtes, 
schwarzes Gestein in dem eben bezeichneten auf. Es ist äusserst feinkörnig mit muschligem Bruche und 
äusserst fest und hart. Unter dem Mikroskope zeigt sich Augit, Labrador (?), Magneteisen, ein dem Zeolith 
sehr ähnliches Mineral, und, jedoch spärlich, kohlensaurer Kalk. Wenn gleich in dem Gesteine der Olivin 
fehlt, so möchte ich das Gestein dennoch für Basalt ansprechen. Hie und da findet sich in sehr kleinen 
Partikeln Hornblende in demselben. Scharfkantige und durch Verwitterung nicht angegriffene grössere 
Blöcke desselben liegen in der Thalschlucht, wie denn allenthalben in der Cordillera solche scharfkantige 
grössere Gesteinsfragmente mit fast frischem Bruche auf Plateaux und in Schluchten zerstreut umherliegen, 
und sich auf den ersten Blick leicht scheiden lassen von den durch Wasserströmungen von weiter herge¬ 
führten und abgerundeten Felstrümmern. — Die Mehrzahl der ersteren sind wohl ohne Zweifel durch Erd¬ 
beben losgerissen und auf tieferliegende Stellen gestürzt worden. Obgleich es Thatsache ist, dass auf der 
hohen Cordillera die Erdstösse weniger heftig gefühlt werden, als auf den Ebenen oder an der Küste von 
Chile und auf der anderen Seite des Gebirges, so reicht doch ihre häufige Wiederholung hin, freistehende 
Felsblöcke allmählich zu lösen, während eine stärkere Erschütterung sie endlich losreisst. Ich habe am 
14. November des Morgens um 6 Uhr während eines eben nicht sehr starken Erdstosses von allen Seiten der 
Schlucht abgerissene Steine in das Thal rollen sehen, und wenn auch dort eben keine besonders mächtigen 
Trümmer herabstürzten, so wird dies bei einem ungewöhnlich starken Erdstösse doch unbedingt der Fall 
sein. Die von oben kommenden Wasser führen einen Theü solcher Trümmer mit sich, und bei dem jähen, 
nicht selten cascadenartigen Abfalle, den sie an vielen Stellen haben, werden solche schneU theils in kleinere 
Stücke zerschlagen, theils bald vollständig abgerundet. In der That haben diese Wasser oft eine wirklich 
reissende Strömung, so dass man bei einem Wasserstande, der kaum bis an die Kmee reicht, beim Durch¬ 
waten Vorsicht anwenden muss, um nicht umgerissen zu werden, und wir wurden des Nachts nicht selten 
durch das donnerähnliche Geräusch erweckt, welches durch mächtige Blöcke hervorgebracht wurde, die der 
stärker angeschwollene Bach dicht an unserem Lager mit sich fortriss. 

Ein anderes Gestein, welches ebenfalls in Gängen und einzeln hervorstehenden Felsblöcken in dem 
zuerst erwähnten, die Hauptmasse bildenden, vorkömmt, ist ein Diabasporphyr, in dessen graugrüner Grund¬ 
masse der feldspathige Gemengtheil in grösseren und kleineren Individuen ausgeschieden ist, und das por- 
phyrische Aussehen bedingt. Hornblende findet sich hier und da, jedoch selten. Braunrothe und glanzende 
Punkte finden sich hier und da eingemengt, indess in solcher Kleinheit, dass sie vor dem Löthrohre nicht 

Krystalle mit Magneteisen unter dem Mikroskope unterscheiden kann. Es scheint jnithin^der 

Theile des Abhanges stehen vereinzelte Blöcke eines Trachytes hervor, u 
ziemlich grobkörnig ist. Er besteht aus Quarz oder einem sehr quarzähnlichen 
glasigen Feldspath und ziemb'ch viel Magneteisen. Lose und ziemlich verwitte 
selben Gesteins liegen zerstreut im Thale umher und sind wohl von den ober 
reichbaren Stellen der Abhänge losgerissen worden, denn sie sind nicht vom ^ 

Sowohl an beiden Wänden des in Rede stehenden Thaies anstehend, als a 
1er Sol,!« zerstreut, und höher im Gebirge fielet sieh ei». Breceie .eh, häufig. « ■«« —erne 

*« grösseren, eine bie fünf Linieu »toten, scharfkantigen Stöeken jene. Basalte, «der wenig,teus sehr 
basaltähnlichen Gestein., dessen ich eben erwähnte; hellgelbliehe oder gelbgrnnficbe Frsgment« hegen an 
-1 neben den direeten Gesteinstrthnmer» und ich halte dieselbe, für Pi.t>ed, den. häufig gebe, me ™ 
krystallinische Massen über, die sich als jenes Mineral beweisen. D.est 
werden an manchen Stellen ein und desselben Handstückes bisweilen klein, s< 

lunkel aschgrau i 

h in losgerissenen Blöcke! 
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r von Bibra. 

che das Dasein gibt, dei 

renn gleich 

dessen periodisches Schmelzen wohl grösstentheils 
Schnelle durch die Thalschlucht abwärts eilt. 

Beiden so eben geschilderten Formen, dem Basalte und der basaltischen Br< 
klarer Anblick gestattet, da diese mächtigen Bildungen der Zerstörung wohl 
länger widerstanden haben. Aber man findet an Abi 
baren Wänden, Gesteine neben einander anstehen, <_ ^ _ 
Wand selbst bilden, über deren eigentliche Lagerungsverhältnisse, oder vielmehr übe 
unter oder über einander geschoben erscheinen, man sich keine Rechenschaft zu gebe! 
ohne Zweifel mächtige Erderschütterungen zu Hülfe genommen werden, Hebungen, l 
oder Schieflegen ganzer grösserer Massen, kurz alle jene Erscheinungen, die sich ns 

ndeskette, unzweifelhaft ereignet habt abge- 

irochenen Kette der Anden s< 
inen grossen Theil der Westküst 
welche zur Zeit der Hebung od< 
s Strecke von zwanzig und etlicl 

geschichtete Gestein 
oder Grüi 
brochen i, 
das Erkei 

n zuletzt angeführten Sinne vorhanden war, ergibt sich 
Jbst, und die Erdbeben, welche jetzt noch von Zeit zu 
; erschüttern, lassen auf jene furchtbaren Erschütte- 
:r kurz darauf stattgefunden haben müssen. Es treten 

tvanzig und etlichen Schritten höchst verschiedene Formen auf. So fand 
offenbar vollständig geschichtet war. Wechselnde Lagen eines feldspathartigen 

kieseligen treten in der Dicke von einer Linie bis zu solcher Feinheit auf, dass sie 
ope gesehen werden konnten. Fragmente basaltischen und doleritischen Gesteins 

a zwisc en diesen Schichten. Bisweüen ist ein grösserer Krystall von Feldspath 
n den einzelnen Lagen finden sich als rindenartiger Überzug Hyalithpartien. Es 

d rbenan tehtV0D ^ ^ ^ *' biS Breite mJt ^rechter Stellung 
denstl^n& v •*“ au^esProchener Trachytporphyr zu Tage, so dass das 

Trachytporphyr steht Diabas 

t. Abgerundet, 
nen der Gestein 
gemacht, und bi 

durch einzelne Blöcke 
durch Einwirkung von Wasser, sind alle di 

grauen quarzreichen Syeniti 

3 solche Art, dass diesell 
limmerhaltige Gesteine habe ich auf den °h 
:hte diese wenigen Fälle als solche bezeid 

ucm nairimer ment erreichen kann, durch Vei 
Humusschichten, häufiger aber undurchdringliche L 
der Verwitterung die nicht ganz abschüssig gelagert 

wo im Dolez 
«gsten Stell, 
Fortsetzen ii 

rdillera nur selten getroffen, und 
itiseheä Gestein bei der Hebung 
orgetrieben wurde. Auf Taf. IV, 
der wenigen Fälle versinnlicht ist,_ 

anit stattfindet. Der Granit hat an der mäch-' 
teilenden Dolerites nicht das etwaige weitere 

scheint durch eine Ablösung 
sin; ich konnte aber unter den vielen Trümmern von Dolerit 
sehen Fragmente finden. Der anstehende Granit ist hellröthlich 

em Abhange der Felswand 
ziemlich feldspathreich. 

ich besuchte - CcrdiUere. Aber di. hüeh.tcn Gipfel, 

u ersteigen. Senkrechte Wände 
icr Entfernung ron 6 bi, 7 Stauden befinden, 
I Schnee bedeckte Abgründe oder weite Felder, die mit 
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deuteten, und e 
der Cordfflera j 
Blöcken ansteh 
Pistacit enthielt 

Menge von Varietäten desselben, dass ich dieselben wohl schwerlich hätte s 
men, wenn ich nur die bezeichnendsten mit mir genommen hätte. In mächtig 
md offenbar dort emporgetrieben, fand ich ohn,eit der Moräne der ™. 

sr fehlt. Es hält vielleicht das Mittel zwisel ^ 
i grobkörniger 1 

»enge aus Hypersthen u 

Trachyt, jedoch mit 

st. Ich habe es Hyperstheni 1 

„a„n gegebene. Beaeichnnng^ Malsell 

™ beträchtlicher Auadebnun^L“''^ dJcb Albit-feysuile eia 
««d fährt ebenfalls Pistadt Es enthalt Magneteisen. Ba.altiscbe Brecc^ tre en .,, ^ 

ZL’ZT r.■* r t" L Höh« jmh ^ -* .«.gesprochen habe, aneh hrer, indem theds Einstnrrnngen, Gabirgsmassen reräadert 
die E,nw|rkung grösserer Eis- und Schneemassen die ursprüngliche Stellu g Schutt-Abla- 
"nd undeutlich gemacht haben. Ähnlich wie weiter gegen unten verdecken!erhalten. 
gerungen grossentheils die Felsen und machen es unmöglich, wünschenswe e 



Etwa 5 Stunden weit von dem Platze unseres Lagers, ebenfalls an der Grenze des Schnees, habe ich « 

ichffl LhT h uT g ’ paS d°rt iD ZiemIiChen MaSSen aD8tand’ und dessen verwaltende Mas ich ffir Labrador halte, dem grossere Partien von grünlichem Dialag, welehe in der Grundmasse zerstre 
sind, das Ansehen eines hübschen Porphyrs geben. Es gehört mithin das Gestein in die Gabroform 
tion. H,e und * findet sich Hornblende eingesprengt, doch selten. Mikroskopische Punkte eines meta 
lisch gläm 
Ich habe i Glir ™,vu“ucu- ullII*mer lenit gänzlich. In diesem Gesteine, welches 

Tendenz zu säulen- oder plattenförmiger Absonderung, kommt an einigen S 
H gangförmiges nennen möchte. Es ist ein feinkörniges C 
“ "Wende und Orthoklas. Zerstreut zwischen der Hoi 

” 3rals’ das mit fr«em Auge oder be 

eilen Syeni vor, dessc___ 
vorherrschender grünlich schwai 
Orthoklaskrystallen liegen verworrene Individuen eiu, 
Vergrösserung roth, mit der Farbe gewisser Granate erscheint und hier und da fas 
Bei stärkerer Vergrösserung ist es dunkel bernsteingelb und transparent Es ist . 
gemengt, dann ich keine reine Probe für eine Löthrohruutersuchung erhalten kenn 

m,r ^ MaS“" an nein, nenn ich aneh gteL “e"et«e 
Will. Ohnweit jener Formen fand ich häufig einen dichten Brauneisenstein, 

Ich habe Triimm 

Gangbildung nicht ann< 

tv t- i una rragmenten, und niemals anstehend, oder als Gang- in 
Dion tische und basaltische Breccien, fast sämmtlich mit starker Neigung zu verwitte 

le neben den genannten die vorzüglichsten Repräsentanten der GeMrgfw^ Nad 

““8e" 

rischen Bestandtheilen föllt auf VOrkommen’ emporgerissene grössere Trümmer. Von accesso- 
auf der anderen SeileVorkommen von Pistacit, sowie 

* nur >n wenigen Formen 

wiegende Menge zugleich emporgeachoben wurde! gro^IST7Z fZtad 

°icbil" ^™ i »a“p,: 

ÜhTfafa!? “T ™ ,lem Charakter d!s klXetsmlfa de”™»!“! dl/feh^ 
schiedenen Zeiten vor sich hT t* Hebungder £anzen unermesslichen Reihe zu ver- 

Wie man gesehen hat, fanden sieh in den' oestllnerd ^ rorUefen m"ssfc- 
wenige fremde Mineralien und fast war keine . , ’ ,on mir besuchten Theils der Cordillera nur 
nördlich treten erzführend. Gänge alf), und ichhlt e Aber etwa 2S Stundenweiter 
besitzer aus seinen Gruben aufgebracht hatte und die » h^“8” I-T"“1"" erhal‘e"’ Wdche ““ Der«werl“ 
»Ibst, in welchem sie rorkommen, keine N ebHc t 'eV ! T ”"fiU,re" °bg,ehb ich Üb" *“ 
--tacM CPluÜte" W> erhielt in schünen Eremplaren: 
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allen Formen. Häufig tritt er fast als reines Glimmergestein auf. Dünnschiefrige, aber mächtige Lagen eine» 

Strecken verbreitet. An anderen Stellen hat das Gestein eine grünliche Farbe und geht in Chloritschiefer 
über. Unter dem Mikroskope treten verworrene Massen eines perlmutterglänzenden und opalisirenden 
Chlorites, gemengt mit krystallinischen Quarzfragmenten auf, welche sich nach allen Richtungen hin durch¬ 
kreuzen. Der Chlorit bildet indessen die Hauptmasse. Hier und da sind kleine und meist zersetzte Individuen 
von Eisengranat eingesprengt, welche an mehreren Stellen ihr früheres Dasein nur noch durch eine leichte 
Schicht von Eisenoxydhydrat kundgeben. Quarzlagen durchsetzen im Sinne der allgemeinen Schichtung 
des Gesteins dasselbe nicht selten, zum Theile als krystallinische Körner, zum Theile aber auch als platten- 

r compacte Massen von Linien-Dicke bis zu der Mächtigkeit von mehreren Zollen, so dass der 
t gänzlich zurücktritt, und nur hier und da im Quarze Spuren desselben auftreten. Bisweilen 

„neu 1—2' mächtige Quarzlagen vor, welche jedenfalls auch wieder nur als Ausscheidungen zu 
•achten sind. Dieser Quarz ist meist rein weiss und nur selten röthlich gefärbt. An einigen anderen 

t durch einen Feldspathgehalt das Gestein in ein gneissartiges über, indem es die sch.efnge 
übehält, aber eine ziemlich bedeutende Menge von krystallinischem Quarz und Feldspathkörner 
Vorkommen dieser Varietät ist indessen nur ein beschränktes. — Von accessorischen Bestand- 
e ich, namentlich an den Orten, wo Quarz in mächtigen Partien ausgeschieden war. hier und da 
mem Anfluge Eisenglimm 

Stellen gel 
Structur b 
führt. Das 

Zoll starken Lage, deren Längs« • der Ortsverhältniss« urze Strecke wei 

läufigste und ziemlich verbi 

schon erwähnten - neralien habe ich im Glin 
merschiefer ist meist horizontal gelagert, doch finden auch 

JHI „ _ __ ber höchstens 22° erreichen. Die überwiegende Mehrzahl 
^0hep°Ä»wÄta«ge«7» Steii taU Ich" in der Stoichongslinie too Nordost n.eh Sudwest gefcoden. 
Es solle« übrigens Kupfererze im Glimmerschiefer gefunden werden, und ich hübe Arseukupfor und Kupfer 
kies erhalten, welche in der Nähe Ton Valdivia gefunden und mir als Erzproben gebracht wurden. ^ ^ 

Was den vorher erwähnten Sandstein betrifft, so ist derselbe o 
Süsswasserbildung. Er findet sich im Hafen selbst nur an wenigen S 
langen Strecke, etwa in der Mitte der St. Johns-Bai, auf deren östl 
Baches, der sich in dieselbe ergiesst, ferner am östlichen Eingänge c 
und an dem gegen Ost gekehrten Theile der Insel Manzera. Hmge; 
linken Ufern der Rio de poco comer und ebenso auf denen des Valdivi 
der l»l, del Rey und begleitet dort ebenfall» noch eine ziemliche Stoche den^ ^ _^ 
.. mgeh=gen.IMeb.gä^h^^^ er mächtiger und bedeckt 

nicht übersteigenden Mächtigkeit, bisweilen 

n einer nur etwa 60—80' 
und an der Mündung eines 

,hnweit der Niebla-Batterie, 
ter Ausdehnung längs den 
Er läuft dort um die Spitze 

lagert in einei 
uucu ueu wiimmerscmeier. au -. ]che \ 5' bis 16' hoch und 

»ich, er eine Mächtigkeit ron Ü0-R5' und «et dort «me Um.« H» • Was5el, 
« zwanzig Schritte tief ist. An den SteUeu, wo der Sandste n ditol. den * * eeschnilten zig Schritte 

feucht gehalten wird, i 
nn, an anderen Stellen 
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:hes an und zwischei 
>ser hervorragende 

Ich will die Temp, 

r Sonne getroffenen Stell« 
lass man die Hand nicht ai 
achttägigen Beobachtung 

s6. +3.0 + 4.1+4.2-f-3.7 +5.2 +4.3 +4.3 +4.S 
2. + 8.0 + 8.3 + 8.4 + 7.8 +8.5 +8.0 +7.9 +8.3 
8. +5.2 +5.0+ 5.0 +5.3 +5.5 +5.1 +4.4 +5.2 

Mittags 2: +8.15, 

worden sind in den Jahren 1 

September 7174.4, October 7167.5, Novt 

i Santjago angestellt 

t 7180.7, 

ff 1848: Januar 7150.3, Februar 7150.0, März 7147.4, April 7155.6, Mai 7180.2, Juni 7160.0, 
v- a 7174 0’ SePtember 7174.0, October 7174.9, November 7180.3, December 7159.2. Für di 
Als 1 

in Chil« 

für 1848: 716.44 M. M. 
■den Jahre ergab sich 723.9 M. M.; als niedrigster 708.5 
tweijährigen Beobachtungen D o m e y k o’s, als die wenigen, welche 

, dennoch aber immer deutlich hervortreten. Domeyko hat vom 
arometerstände täglich des Morgens zwischen 9 und 10, und des 

ind stets die Mittel von 10 Tagen angegeben. Unter 57 
ile, im Juli und August 1847 und im Februar und März 

9 und 10 Dies h T Ues ^“^mittags zwischen 31/* und 41/, höher stand, als des Morgens zwischen 
Schwankungen. 

höheuuu Stand «r9 Uhrdes Morgen», 'einen ni.de",' Zl’ 

Winde. Ich glaube, dass mit Ausnahme der Küsten, 
jetzt in Chile über die Windrichtung gemacht hat, nur 
Aufschlüsse hierüber geben. In Valparais 
meist des Morgens um 9 oder 10 von Su....w,____ . n „ , . ,. » 

*t. Des Nachmittags gegen 3 bis 4 

mittags wehenden Winde meist heiwlind Z7Z gefu“den Zu haben’ dass die des Na 

d^ ! gegen Abend’ und die Nächte sind stille und heiter. Ich habe 
Abends angehalten hätte. In den Monaten » 

Vest wieder meist Regen, dies scheint aus einij 

Juni 1847 bis December 1848 die Baro 
Nachmittags zwischen 3’/, und 4*/, genom 
solchen Reihen zehntägiger Mittel sind nui 

t oder Nordo! 
Winde meist hefti- 

ärke derselben bis« 
sehreiten. Aber n 
™-gc FUe beobachtet,°wo der Wind bi» 10 Uhr . 
uni, Jub und August bringen Nord und Nordost un, 

e Beobachtung 
oig zureichend sind, und ich s< 

einem grossen Theile der Westküsl 
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Santjago angestellten Beobachtungen her 
echsel der Winde, wie in Valparaiso nicht s 
:r Winde auf der Cordillera anzugeben. Di< 
eben und längs den mächtigen von der Son 
»Tages und der Nacht constant. Aber sie 

indessen ist dort der regelmässige tägliche 
b bin nicht im Stande eine allgemeine Richtung 
b in den Längs- und Querthälern der Cordillera 

ingleiche Erhit; r gewaltigen Mass 
So begann zum Beispiele der Wind regelmässig des Morgens gegen 10 Uhr in der Schlucht, in 

welcher wir unser Lager aufgeschlagen hatten, direct von Süd zu wehen, indem er dem Streichen der 
Schlucht von Süd nach Nord folgte, und hielt bis gegen 12 Uhr an, wo Windstille eintrat. Des Abends um 
7 Uhr aber begann Nordwind in gerade entgegengesetzter Richtung und hielt bis etwa Mitternacht an. Die 
zufällige Ähnlichkeit dieser Windrichtung in der Schlucht mit jener zu Valparaiso und an der Küste ist eine 
rein zufällige, denn an anderen Stellen des Gebirges fand oft gerade das Entgegengesetzte Statt. Aus dem 
Zuge der Wolkenmassen, die oberhalb und, bei höherem Stande des Beobachters, unterhalb derselben hin¬ 
ziehen, lässt sich, wenigstens nach der Beobachtungsgabe, die mir zu Gebote stand 
ebenfalls kein sicherer Schluss ziehen, denn diese Wolken- und Nebelmassen folgen allen Richtungen und 
oft in geringer Entfernung von einander, ganz entgegengesetzten, und werden mithin ebenfalls von den Luft¬ 
strömungen getrieben, welche von den mehr oder weniger erwärmten Felsmassen aufsteigen. Ich habe 
öfters, in gleicher Höhe mit dem Standpunkte, welchen ich einnahm, Wolkenmassen von zwei entgegen¬ 
gesetzten Seiten auf eine mir ^e^enüberstehende Felsenkuppe herankommen gesehen. Sie zogen mit gleicher 
Geschwindigkeit, vereinigten sich, indem sie sich eine kurze Strecke am Felskamme aufwärts gezogen 

(Teilbar als Niederschlag am Gesteine selbst. Ich habe dies bei dunklem, schnee- 
i Bergspitzen beobachtet, die mit ewigem Schnee bedeckt waren. Nur sehr selten 
er bedeutenden Höhe über den Gipfeln der Andeskette schweben gesehen, an welchen 

^ w;n,w ™ erkennen gewesen wäre. Bei dem zur Zeit meines Aufent- 
eigentliche Gebiet 

i derselben Stelle zu schw 
i höchs 

die Wolkenbildung b 
lern Punkte aufsteigende Wolken entweder 
und allmählich wieder verschwanden, oder ; 

l endlich dem Blicke sich entzogen. Ich hal 

1 der Soi 

:r oben von ähnlichen Bildungen gesprochen. 
Wolken und Regen sind im Flachlande von Chile u 

ne Erscheinung. In Valparaiso ist zwar 

ch als eine grosse Seltenheit, während des Sommers Regen ein; so regnete 
in Valparaiso am 4. Deeember von Abends 6% bis 9 Uhr sehr heftig. Ab 
ite fällt kein täglicher Regen. Die Beobachtungen von 3 Monaten über F 

■ - »«ja*. vorliegen, ergeben .*-*« 
ler Regen- 

30. August, fiel starker Platzregen 
bis 31. August 1849 zu Valparaiso: 

Tage, 9 mehr oder weniger bewölkte 

bewölkte um 

kein Regen. Mai 1849, 13 heitere Tage, 10 bewölkte, 6 Regei 
alle 5 Regentage Nordwind. Juni, 14 heitere Tage, 7 bewölkte, 7 Regentage 
tage Nordwind. An den letzteren 4 regnerisehen Tagen, 
«nd derselbe dauerte bis zum zweiten August. Ich selbst fai 
7 heitere, 4 bewölkte und 3 Regentage. Im September 
and 3 Regentage, in beiden Monaten aber ziemlich häufig heftige wm««. Flachlande 

Tb.» habe ich in Valpanda, sowie auf der Cordiller. «gheh beo'.aehtet. ober^ouf d ,. ^ ^ 
von Chile scheint nicht täglich Thau zu fallen- Gewitter kommen im eigen ^ 
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Kieselerde. 0.S01 

Kalkerde.. 0.086 
Alkali und Verlust...0.062 

lTÖÖÖ 

thelle ST) «»““* CiniS" Mi”r,,'''-“s'!r ™ ?“* dl« >■“•«* “ **"fo •'«'»». ergebe» folge»* Best,»* 
A. Wasser von der Cordillera von Coquimbo. 
B. Wasser von Cauquenes. 

Chlornatrium. 143.8 _ 82' j 
Chlorcalemm ... 133.9 _ 192.9 
Schwefelsäure Kalkerde. __ _ 4 l 
Schwefelsaures Natron. 122.7 _ _ 
Schwefelsäure Thonerde. j8.7 _ _ 
Kohlensäure Kalkerde . S4 8 _ _ 
Kohlensäure Talkerde. ’ ’"' 2*9 _ __ 
Kieselerde . 0’4 _ 
Eisen und Thon. .* _ . 
Freie Kohlensäure... ’ ’ ’6 6 __ _ 

Mithin für A. 4.772 und für B. 2.800 feste Theile für 100.000. 

K!t.r»Er'i“‘i!aSe m5ge” iD Chi‘* »<*>. »I» man vielleieht glnnben möchte, 

Cbf rr t;Er,lbcben geMn“‘hai-— -* 
hat. Nebenher schien es mir als würden IaDgeren Aufenthalt einige Übung erlangt 
bald hier bald dort st5 t ’ r a^ g le'Chte Erdstösse wechselnd selbst auf einem kleinen Bezirke 
L«de eelebfh.h Ei^ebor“e« als Fremde, welche aber länger in dem 
Ä b“ba «* »-Ltreitbar 
Bewohner mit dem Awrf ' Va]pnraiso vollkommen ruhig blieb, während in anderen Strassen alle 
fühlbar so wirdTer 1°* ^ Häuser 8tfirzteB* Is* freilich der Erdstoss nur einigermassen 

scharr ^^:?i;;ri:;E;:trtw,ng •** “ia™mwt-—- •£-— 

TZ“l’ W":b:,i'h“lhSt «*-. während meiner Anwesenheit in V* 
Am 2. October früh 41/* Peinlich starker^rds^ 3 E ^Ug™\Abends 5 Uhr’ am 8. September früh 10 Uhr. 
6 Secunden anhaltend. Ich glaube überhaupt da«’ 2*TeilteD°DDer Und deUtKch gGWiS8 
als man gewöhnlich aneibt Man ffihlt -J- ’ . h ** Erdstosse eigentlich länger gefühlt werden, 
als in anderen S ellungen Der be -d länger andauernd 
20. Januar 7^7 “ h **—* « ™ - 
schüttelnde Bewegung Statt. In einigenhänsln Seto d T^ DOnDer 6nd Z"gleiCh d“ Starke 
Gläser «nd andere (fegenstände von h St .l ' ,on ° Ti‘ch™’ ond el*“° r“lach,cn 
Secunden „nd wurde zugleich von den J Hafen Ife^den^ daUerte ebe"M8 s!cher 5-® 
im Flachla.de von Chile ziemlich heftig 
des Morgens 6 Uhr statt während k , , 1 Schaden bringend, fand am 14. November 

empümden^wnrde. " be,a"d’ “ M““" ■—«* 

oder sie begleiten, sind so ™lfiMhe5Xtot^dbb™hHeblS,°8Se”H 8)8 bedeUle"den Kr<lbeb<’“ vorhergehen nescnneben worden, dass es vnn .iujis..;,. 
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sprechen; ich will nur das anführen, dass es sich nach allen Erfahrungen in 
rer sind, je länger sie ausgesetzt haben, und dass ferner 

ein mehr oder minder heftiges Erdbeben durch irgend ein meteorologisches Phäno¬ 

men : So fallen z. B. fast nach allen Beobachtungen die Erdstösse meist mit dem 
Lisammen. Ich will hier beispielsweise die Beobachtungen geben, welche ein Herr 

ort in den Jahren 1838 bis 1842 den mittleren Barometerstand (reducirt auf 0°) 
leobachtungen gefunden zu 759.35. Tro nsco beobachtete nun während der Erd- 

Morgens 11 
Abends 8 

r Mittags l1 

Uhr: 

: 759.20 
: 759.50 
: 759.80 

fügen. Das Erdbeben dauerte f 

„ 30. „ Abends 8 

ichteten Erdstösse zusammen 
ig die mittlere Höhe übersteif 

einige Beobachtungen des Dr. Mi qu ■ das Erdbeben v« 
end dieser Zeit i 

der Bevölkerung ausübt. Dr. M 
interessante Mittheilungen. Der C 
und bedrohliche Weise. Dysenti 
artigen Charakter an, und wurde e] 

— gen. Einige Städte gingen fast gänzhch zu gründe un 
ten spaltete sich der Boden, es drang theils dunkelgefarbt 
(en p'p11pp hervor Der vorhergehende Sommer war langt 
“. sl beobachten benote, ror der *£ 
ind, auch bei anderen analogen Vorgängen lange. 
sind die Einflüsse, welche das gesummte Phänomen au ^ ^ ^ 

r zu jener Zeit zu Santjago Hospitalarzt 
aller Krankheitsformen verschlimmerte sic 

Zeit gutartig , selbstt wenig^^ 

e auffallende 

. Das Aneunsma u 

linsicht ganz 
;n zeigten sich 

Dieses Rothlai 

e Miqoel sagt,in 

dem Tode endigte. Der Versuch irgend einer Oj 
laufartigen Erscheinungen hervor und endete n 
ganz vorzüglich unterworfen, und in ganz kurzei 
»ie Neugeborenen folgten ihnen schnell, indem die Krankheit sich, von 

Ia verschiedenen chirurgischen 
plötdich rothlaofartiye Flecken 

,f ging meist rasch io Gangrän ! 
bracht, an der Wondo sehr sch. 
t dem Tode. Kindbettennnen i 
arben allein 67 Damen aus den 
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Ethnographisches. 

Die Bevölkerung von Chile besteht aus Abkömmlingen der Spanier, und hier sowohl wie an der 
ganzen Westküste hat sich spanische Sitte theilweise noch ziemlich unverändert erhalten. Häufige Vermi¬ 
schungen mit den eigebornen Indianern haben ohne Zweifel stattgefunden, wenigstens war dies in den 
südlichen Provinzen unbedingt der Fall, aber die strengen Unterschiede wie sie in anderen Ländern der 
neueren Welt stattgefunden haben und noch stattfinden, wurden in Chile bei Seite gesetzt. Es wurden 
Kinder spanischer Väter stets selbst als Spanier anerkannt, und diese Einrichtung hat vielleicht wohltätiger 
auf die Gesammtbevölkerung gewirkt als man auf den ersten Blick hin glauben möchte. Überhaupt scheint 
hier strenge Ängstlichkeit in Betreff auf die sogenannte Reinheit des Blutes bloss dort vorzugsweise ; 
stattgefunden zu haben, wo Negersclaven häufig waren, und eine tiefere vielleicht nur instinctartig empfun¬ 
dene politische Nothwendigkeit gab den Anlass zu jener strengen Scheidung der Racen. — Der eingeborne 
Chilene, spanischer oder vielleicht auch gemischter Abkunft, ist meist zierlich gebaut, nicht gross, und 
es lässt sich vielleicht für die Männer als mittlere Grösse 5 Fuss und einige Zoll annehmen Hände und 
Füsse sind selbst im Verhältnisse zu dieser Grösse noch klein und zierlich zu nennen. Haare und Augen 
sind schwarz, durchgängig und ohne Ausnahme, und das Haupthaar von Frauen ist meist von so glänzen- ' 

d'en mahW5rZe’ ^ ^ *"* *****”•*■ am besten mit Harzern Seidenzeuge verglichen wer- 

Was Hie Haatfcrbe der Chilenen betrifft, so ist dieselbe jene der südlichen Länder Europas. Die 
AbkUen aU8 deD hoberenStänden traffen indessen in Betreff der Farbe fast kein Kennzeichen ihrer südlichen 

Die^JTlb”n*”er einen ^bräunlichen Ton haben, da sie sich we^geTv^J1 
" * g* *arbe’ we,che bei Eingebornen und Fremden, und bei letzteren schon nach einigen Jahren 
Aufenthalts sich in Brasilien und Peru zefat. trifft man HI«- j , . ' ' 
FäUeni durch Leberleiden bedingt sein. Die Landbewohner hingegen, nn’d narnrntbch“^.^ dTe7chZ 

XT ^ ta Frei“ sind „ich, selten ron vollen0: ^“ 

eines V^ntZZ? T*.*” Trigen Aufenthalte über den Charakter J 

w,egenden Theil jener Chilenen gefunden habe, mit welchen ichTniiiiere')L'o|ll!l" kL^Taltnt- 
halben habe ich e,n freundbches und gefälliges Benehmen gegen Fremde gefunden und eine hlrriiebeGast- 

Solebe Züge mögen geringfügig er»,.einen, »berTeh habe viel.' iTh”’ *** ^ 
von GotmütbigkeH nnd von angebornem Tacte Eine Müc n a. M b*’ 8,0 ““S“ äiC‘er 
Hauptzug des Gesammtvolkes in Chile bezeichnen. So fassen z^ßlk^h ^ ÖberhaUpt aJste,nen 
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t dort in den ersten Sommermonaten Papierdrachen steigen, Cometas ii 
war in so ungeheurer Menge und theils von solcher Grösse, dass ein Fremder, welcher zura 

ersten Male eine chilenische Stadt von einiger Entfernung aus betrachtet, sich schwerlich eine Erklärung 
geben könnte Über die Menge jener sonderbar geformten und gefärbten Papierstücke, wenn er nicht viel¬ 
leicht aus seinen Kinderjahren her sich jenes Spieles erinnerte. 

Der Geschmack an bunten Luxusgegenständen, ohne viel auf deren Solidität zu sehen, und ein last 
kindisches Behagen an glänzendem Metallschmuck sprechen eben so für meine oben geäusserte Ansicht. 
Angeschlossen an diese liebenswürdigen Seiten der Chilenen mag als Schattenseite eine gewisse Trägheit 
nicht zu läugnen sein, die sich bei einem grossen Theile der Bevölkerung ausspricht Je nach Bedürfnis« 
im Schatten oder in der Sonne zu kauern und Papiercigarren zu rauchen, scheint bei einem grossen Theile der 
Bevölkerung eine der hauptsächlichsten Beschäftigungen. Bei dem durchschnittlich massigen Leben des 

ige Tage Arbeit für die einfachen Bedürfnisse zu sorgen, und man ruht friedlich 

if keiner erfreulichen Stufe der Vollkommenheit, man trifft nur die gewöhnlichsten Hand- 
ngeborenenChilenen und es sind meist Fremde, welche ansässig in den Städten, jene 
»lche nicht über See ins Land gebracht werden. Unter Aufsicht arbeiten übrigens ein- 
ehte fleissig. Trunksucht möchte ich den Chilene! ' “ “ ^ 

i Gelegenheiten geistige Getränl len, abei i derselben it 

„ _i Gelegenheiten nicht verlassen. Überschreiten sie 
finden mitunter auch leicht blutige Händel Statt, und die jedesmalige 

l und Tummeln mit ihren Pferden, welches trotz der Gewandtheit der 
Reiter doch bisweilen üble Folgen hat. Man hat mir übrigens versichert, i 
schlichtete Händel nur selten rachsüchtige Pläne für die Folge her vor riefet 
genügen, den Charakter jenes Volkes zu schildern, so wie ich nämlich im 
welchen ich in dankbarer Rückerinnerung an manche freudige Stunde im f« 

Immer mehr und mehr verdrängen die 
Landestracht. Es ist dies an der ganzen 

_ Indessen wird von Leu- 
1 es bedienen sich desselben 
ne oblonge Decke von Wol- 

malerische 

Die Tracht der Chilenen in den Städten ist die europäisch« 
aus den Hauptstädten Europas kommenden Moden die eigentliche 
Westküste der Fall. Die schöne Sitte der Frauen, lebende Blume 

ten aus dem Volke und auf dem Lande noch häufig der Poncho 
auch die Bewohner der Städte , wenn sie über Land reiten. Der . keine maienscne 

-*»• eine» Querschnitt hat, durch welchen der Kop, gestecK 
Tracht, ist aber ziemlich bequem. Neben demPoncho mögen noch als ein Rest d (e wkannt 
die Strohhüte betrachtet werden, von welchen die feinen Sorten unter^dem^ am 

Waedt wZ„“gTÜy,“l”' 
europäischen Geschmacke, dreistöckig und von Steinen gebaut, welcfte } aufoeführt wurden, 
*>en eine Zierde der Stadt sein werden. Der ursprüngliche Baustyl, m we ® Santjawo und die meisten 

aber ohne Zweifel der von den Spaniern dnrthin gebrachte, «ach «h*-**£ oder 
^teeren SBdte der We8tWste gebaut sind, und welcher ‘•» ™ i« 
ger modificirt worden ist. Er ist von allen Reisebeschreibern hmlangü 0 
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istehen im nördlichen Chile meist aus kleinen 
Hutten von Flechtwerk, welche mit Lehm bekleidet sind, und in welchen der Fussboden ebi 
schlagenem Lehm besteht. Das Dach der Hätten besteht aus Stroh, hier und da auch aus Pah 
Feuer wird meist in der Hütte selbst in einer Vertiefung des Bodens angezündet, und der Rai 
einen Ausweg durch das Dach, da die Hütte keine eigentliche Decke hat, bisweilen aber koch 
einem etwas entfernten Schuppen. InValdivia sind die Hütten meist von Holz construirt undhabei 
Ansehen. Vorsprünge an den Dächern, die sowohl in den nördlichen als südlichen Provinze 
angebracht sind, oder durch ein Flechtwerk von Laub ersetzt werden, ertheilen jenen ländlichen Woh¬ 
nungen ein malerisches Ansehen, und es erinnern dieselben häufig an unsere Schweizerhäuschen. 
e_ Vielleicht schon zu lange fiir den eigentlichen Zweck dieser Abhandlung habe ich mich bei diesen 

vervollständigen suchen, welche ich von diese 
der Chilenen lässt vermuthen, dass sie nid 
der That schwer, einen Knecht zu bekomn 
Einmal aber an Entbehrungen gewöhnt, oder gezwungen, sie zu bestehen, entwickelt der Chilene bedeu¬ 
tende Energie. Ich habe von glaubwürdigen Zeugen, welche den letzten Feldzügen beiwohnten, interes¬ 
sante Züge von der Ausdauer ganzer Truppencorps erzählen hören. Die schon oben erwähnte Mässigkeit 
im Trünke wiederholt sich auch im Genüsse der Speisen. Gekochte Erbsen sind die Lieblingsspeise des 
Volkes. Englische Güterbesitzer wollten ihren Knechten statt derselben Fleisch verabreichen, ohne den 

Es ist indessen letztere nicht ganz ausgeschlossen, und auf Reisen führt der Chilene fast immer Charque 
(getrocknetes Ochsenfleisch) mit sich. Das unbedingte Vorwalten pflanzlicher Nahrung in den wärmeren 
nördlichen Gegenden Chile’s selbst schon gegen Valdivia, bestätiget aufs Neue die Richtigkeit der An- 

n Volke zu geben wüm 
t gerne Beschwerlich 
en , der den Reisend 

l sucht sich 

n gefälliges 

ä hält in 

Ichb 
ngst ausgesprochen hat. 

1 Orten Deutschlands in dei 
als Wassergeschi 

Gefässen, welche man an ver 
findet. Ich habe in früherer Zeit selbst verschiedene solcher Gräber geöffn« 
häufig versäumten Vorsicht, dass jene alten Reste der Töpferkunst nicht z 
welche ich von Chile noch vollständig neu und ungebraucht mitgebracht hal 
dass man sie für absichtliche Nachbildung jener halten kann. Ich kann wenig 
men identisch bezeichnen. Die Reste von Töpfergeschirr, welche ich aus d 
nommen habe, entsprechen, soviel sich noch erkennen liess, ziemlich jenen 

enen zusammen. Die Gefm 

migstens, noch von keinem 
t das im Lande selbst gefer- 
swahren verschiedener Nah- 
nmenste Ähnlichkeit mit den 
nten keltischen (?) Gräbern 

tört wurden, und die Töpfe, 

i Töpferg« 

“gegen, w elche in alt-peruanischen Gräbern j 
ä Formen. — Die wichtigste Frage ist nun fi 
Spaniern mit an die Westküste 1 «ninfo rwW rnK j ~ , .. “ an me Westküste America s gebracht 

bedient ^d w bedient, und welche mit jenem chilenischen Töpfergeschirre nicht übereinstimmen. Die Ureinwohner, 





n. — Das Gesicht ist etwas länglich, die grossen Augen sind schwarz, stolz u 
; Braunen gewölbt. Der Mund ist gut geformt, mit Ausnahme der Unterlippe, 
rvorsteht. Die Nase ist oft gebogen und selten so weit geöffnet, wie bei den mehi 

iPfefl 

i der Mitte des Leibes 

ist der bei allen Indianern der Wes 
s Beinkleider und Strümpfe, die abe 
Fusse getragen werden. Die Mänm 

t der Rand fehlt. Die Frauen tragen ei 

reicher von den Früchten 

inderte von Pferden und 
1 Chilenen allgemein ein- ’ 

Chile 
die Spor« 

i Holz con- 
ä ein Dorf stets einen weiten Rau 

sen ihnen eigenen Hartnäckigkeit 

Indianern selbst verfertiget. 
Ihre Wohnungen sind den schon beschriebenen der CI 

struirt, und liegen in Mitte der bebauten Grundstücke, so di 
Alle diejenigen, welche mit den Araukanen in näherei 

ein, dass trotz eines eigentümlichen Stolzes und einer gew 
Friedenszeit der Fremde freundlich und gastfrei aufgenomi..... 
alle menschlichen Leidenschaften mit der ungezähmtesten Heftigkeit bei ihm 
liehen und schonungslosen Feinden machen. Ihre Überfälle geschehen r 
unverhofft, und mit jener List und Schlauheit ausgefuhrt, die fast alle wi 

Sie sitzen dann nackt und mit bemalten Gesichtern auf ihren wilden Pfer< 
und sie werfen sich, ohne Rücksicht auf Tod und Wunden zu nehmen, mit e._ ___ „ ^ 
auf ihren Feind. Die furchtbarste Waffe der Araukaner ist ihre Lanze, und es stehrZs"eibrbei den8Chil^ 
nen m grossem Respecte, wie ich allenthalben Gelegenheit hatte wahrzunehmen. Diese Lanze ist an 20 

md biegsamen Stengel derColigue gefertiget. Der gegen den Feind anren- 
ährend vibrirender Bewegung, so dass ein Pari- 

ntwickeln und sie zu gefähr- 
t des Nachts, plötzlich und 
i Völker bezeichnet. 
; ihre Haare flattern im Winde 

ide Indianer erhält das dünne Ende derselben 
des Stosses fast unmöglich ist, während 

len weiss. Häufig aber wird die Lanze so gefünrt, dass der aufseinen Gegm 
vordere Hälfte seiner Waffe, ohne sie aus der Hand zu lassen auf die Erde 
der aufwärts schnellenden Spitze im Ricochet den Feind durchbohrt. Wenn" 
er einzelne Indianer von früher Jugend an bereits alle jene Fertigkeiten besitzt 

nstreiter zu entwickeln pflegen, so ergibt sich von selbst, dass _ 
ri,1.nar noch etliche Worte beifügen über die Religion und die staatliche Form 1 

d schlusshch einige Gebräuche beifügen, welche für jenes eigenthümliche Volk vielleicht 1 
zeic en sind. Schon m den frühesten Zeiten glaubten die Araukaner an das Bestehen 
id an eine Unsterblichkeit der Seele, und den Berichten der w .l.-^r 
if den heutigen Tag unverändert erhalten. 

chleudert und mit der 
n hiezu bedenkt, dass 
welche bei uns nur die 

virklich die gefahr- 

len den guten Geist Pillan, den h 
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Zn den Abbildungen. 



ÜBER DIE BEZIEHUNGEN, 

ZWISCHEN DEN WURZELN IRREDUCTIBELER GLEICHUNGEN 

Ungefähr zwei Jahre, nachdem meine Abhandlung: „Grundzüge 
Cougruenzen ete.” (Crelle'n Journal, Bd. 31) erschienenwar, i"“‘“"“‘j"££L G.loi. -»■ 
Professor Jacobi darauf aufmerksam, dass der Hauptsatz jener AbhandJtag bemu ^ 
gezeichnet sei in der Abhandlung: Sur la thmrie de. „omhre,, Seite UaAMatiqu» gurr. 

leere, matkimatique. dEearitte GaloU." (Extra* du ****»**£• ££► 
le XI 1846), und forderte mich zugleich auf, de. Fm*« 

Satzes, d 

Dunkelheit dieser Schntten, me umEinb!ick . 
raren, bewirkten es, dass ich leider erst nach den» Tode des ro . aco Beweise eines 
tcheu und tiefen Satze der höheren Algebra gelaugte- & *“^e'Toh«. Gr.de der 
ir mir durch gewisse Eigentümlichkeiten der höheren ConS™e einer irreduetibelen Glei- 
inlichkeit erhoben war. Dieser Satz heisst: Zw,sehen den Grades mit rationalen Coöfficienten 
;ren Grad eine Primzahl ist, kann keine Gleichung des ersten Grades m 

j, dass di< ,e der Wurzeln £ 

-T »rreductibelen Gleichung - 
&tzes mittheile, habe ich vorzüglich die ÄbsicW 
a, aber bis jetzt noch nicht aufgeklärten Memoire sui 
idicaux (S. 33 der Oeuvres mathematiques) ausging 
icht zu stellen. Ich bemerke sogleich, dass der Satz des 
er zugehörige Beweis aber von Galois. Der Satz des 

Auf die übrigen Sätze und Beweise glaube ich 

in den folgenden Blatte 
die Principien, von welcl 
P sur les conditions de 

ie gm rou.o..o, auszusprechen , io e.o klar. 
,ou Abel herröhrt, ebenso der Satz de» - 

8 L reu Galoi. zwar mehrfach ..^.e.dr 

„ .erhält e. sich mit dem Satze des $• • 
, gerechte. Anspruch zu habe., 
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-enten von fx sind, eine Wurzel ge- 

§. 1. Erklärung und Lehrsatz. Bedeutet/'« irgend eine ganze Function von x, welche sich 
nicht in der Art in zwei Factoren von niedrigerem Grade zerfallen lässt, dass die Coefficienten dieser 
Factoren wieder rationale Functionen der Coefficienten von fx sind, so heisst fx ein irreductibeler Aus- 

Wenn fx ein irreductibeler Ausdruck von x ist, so kann derselbe mit keinem anderen Ausdrucke 
fax, dessen Coefficienten ebenfalls rationale Functionen di 
meinschaftlich haben, ohne dass fx x durch fx ohne Rest t 

Beweis. Bestimmt man nach den gewöhnlichen Methoden den grössten gemeinschaftlichen Theiler 

Functionen der Coefficienten von fx sind. Wäre dieser Theiler nun nicht fx selbst, so wäre er von nie¬ 
drigerem Grade als fx und mindestens vom ersten Grade. Demnach müsste also fx einen solchen Factor 
haben, was gegen die Voraussetzung ist. 

§. 2. Erklärung und Lehrsatz. Sind o„ . a die Wurzeln des irreductibelen Ausdruckes 
fx, und bedeutet 9« eine rationale Function von x, und den Coefficienten von fx, so soll der Ausdruck 

(«—<p«0 0 — 90,) . . . o— <pO 

fr(<piC) “* (**—o*—«?«*) • • ■ o*—<?«.> = [«opaor q o*o 
mithin entweder a(ipx) = fx . qti 

* 0«i) =«(?<) = ...« 0°0 = o, 

f 0«|) = q o«») = • • - q OO = 0 sein. 

o— 90,) O—90,) . . . (z — 90.) = (azYqz 

s müssten für den ersten Fall die Wurzeln von 

qz = _C« —»O Q —<pQ- . . 
l—T 

ir den zweiten FaU die Wurzeln von 

(«z)M = C«—Q—«p«,) . . . Q — 90,) 

mit gewissen Werthen von ?o,, 90,, . . . 90. zus 
? Oa) — 0, und für den zweiten «(90,) = 0 wo v einen der Indici 



Über i zwischen den Wurzeln irreductibeler 

bedeutet. Daher müsste aber auch für den ersten Faü q (cp*) und für den zweitei 
ohne Rest theilbar sein (§1)- Mithin müssten in beiden Fällen q (cp*) und 
Rest theilbar sein. Setzt man nun «(cp*) = fx.qtx und ?(cp*) = f*. 
a (<pa,) als auch q (cp «0 = 0 sein. Mithin haben die Ausdrücke « * und q x i 
schaftlich, und es müsste sich daher qx ohne Rest durch ax theilen lassen. Da 
«teung ist, so kann gar kein qx eaistiren , und fx ist - («*)" 

3. Lehrsatz. Ist fx irgend ein Ausdruck vom Grade n, dessen Coeffi 
sind (irreductibel oder nicht), und der nicht zwei gleiche Wurzeln hat, so kan, 
liehe Menge von Primzahlen so bestimmen, dass, wenn man eine von ihnen i 
von fx mit alt o*, . . - a„ bezeichnet, der Ausdruck 

-hpa» -b/“s + • • • + P*-1«* 

einen andern Werth annehme, wenn man die Ordnung der Werthe a, . . . 
jener Ausdruck durch sämmtliche mögliche Permutationen 1, 2, 3, ... » oder, 

II(*) = (* — iat — oi2))(x — (.at — o*)) . . ••(* — (« 
(* — (a2 — <*,) ) (* («* «*))-(*—fr 

(x — («„_,— at)) (* — («.— <*,))-(*—(«. 

und die Coefficienten von ([(*) müssen symmetrische Functionen der Wurzel 
wieder ganze Zahlen sein. Setzt man nun voraus, p sei eine Primzahl, die nie t in 
von II (*) oder in 

(a, — a,y (a, — arf-(a, — O* C«.—(■* * * ' ' ' 

anfgeht, so genügt sie der eben aufgestellten Bedingung. 
Gesetzt nämlich irgend zwei Ausdrücke der obigen Art, 

«i+P<*2+pa«* + und 

Wo Po» Pi • • • fv_i die Zahlen 0, 1,2,...«— 1 « 'TSeai JjJ8® 
geschriebenen bedeuten, wären gleich, so wäre die Differenz derselben 0, und 

ex, (1—p<V) -f a, (p—p*) + • • • “ 

Setzt man nun zunächst voraus , fi* wäre nicht 0 sondern pm, so wäre: 

«i —«-+! = «kpf —«3 (p—j**) — o. (P*— P*4) • ' 

wo aber in der Reihe der Ausdrücke 

- O, . . • -0.0---^) d“ A*draCl ' 

ungen. 143 

Fall a (cp*) durch fx 

-ok_0) » 

man erhielte: 

0. 
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fehlt. Setzen wir die rechte Seite jener Gleichung p k (a, a* . . . a.), wo k (a, at . . . an) eine ganze 
ganzzahlige Function von den Werthen a, a* . . . a, bedeutet, so erhalten wir die Gleichung 

«!-«.+! — pk («i «* • • • O- 

Entwickelt man nun die Gleichung für /»£ (a, a» . . . a.), indem man ait a* . . . an allen möglichen 
Permutationen unterzieht, und jeden sich ergebenden Werth als eine Wurzel derselben ansieht, so 
wird diese von der Form : 

[x-, «^.o] [x-, t («, «, . . . «. «„,)] . . . [x-p k (a. O . . . a, .,)] 
. .p'z, - # 

sein, wo P eine ganze Zahl ist, und Z„ Z2, . . . ZP als symmetrische Functionen von a, a, . . . a, eben¬ 
falls ganze Zahlen sein müssen. Diese Gleichung müsste mit II (a;) = 0 die Wurzel 0^—am+, gemeinschaft¬ 
lich haben. Es müsste mithin das Product: 

[(«t - a* )p -«.)"-*+ ... +p* Zr]X 
[C«i -**Y +pZi O,... + f z\x 

[(«.-oi_1)'-l-J,Z1C<z.-«^0 + ... + p* ZP] = 0 sein. 

Ol - «*)p («t - a3y . . . (a, -Op x 
(o* - a,)P («* - «s)P • • • (ch ~ Op X 

(**-* “ a*Y O. - thf a—iY 
durch p aufgehen, was nicht möglich ist, da nach der Voraussetzung die pu Wurzel dieses Ausdruckes 
nicht durch p aufgeht, obschon sie eine ganze Zahl ist. 

Ist nun aber ^=0, fi,= 1, m = 2 etc. und endlich fim die erste Zahl die nicht mit m überein- 

so erhält 

«i +y>«*+j»ia# +.. .^-*8, 

i durch Subtraction und Division n 

-i-hP^^^+z 

usdrücke 

= ®i +Pfl* «2 +1^0» + ... oa, 
ait p" die Gleichung: 

• • • + /<*.+* 4- - • • + 

hinwegzulassen ist. Aber alle Exp 
aus ihnen fortlässt, grösser wie 1 

• P*7T« der Ausdruck 

Sollten unter den Coeffici 

= Pk{a 
in zu Ende führen, 
enten von fx Brüche v< 

c = x*-\- x' 1 + * 

. . a.) 



Über die Beziehungen zwischen den Wurzeln irreductibeler Gleichungen. 1 *7 

u„d bestimme ** ganze Zahlen , so erhält man 

v rfä = f + «.jr* + 
Sind nnn die Wurzeln yon fx nämlich - «. sämmtlich uni 

Jie War,«]» To» *- + «, *-+••■+«■ *- 

schieden, so sind such 

Bestimmt man nun aber j 

sammtliche Werthe, die 
a0ai+pa0at+. . -J»-4«.*-* 

«*, +j»«*+/a3 + • • • + f ®« 

durch FcmnUtajo« ^""^“uod P die ibaen im rang«. *. -*•» ■*—* 

«P4 + ' * ‘ + 
.. *,*,...* die Zahlen 1,2,. . - » in irgend welcher Ordnung bedenten, jml« der W«*e 
at, a„ . . . a„ rational ausdrücken, und mithin jede rationale Function von o,, • • • 
Function jenes Werthes. 

Beweis. Bezeichnet man 

+ M- +J^ + <->. — 
dhn ZÄnt“. fc WrfÜ'*r>*r^1 nUenVoglioh^n Ordnungen beigeleg. »erd«, 

(*—»,) (*—»0 • ■ (*—<’ <■'■■■ 

ein Ausdruck , der »eh nach den Polen»« von *-«. B“‘- “J* 

(*—»,) (*—»0 <—»• „ vtm 
setzen, n„d hiermit eine Function von X bezeichnen, deren Ooefflciente» Wert 
sind. Bezeichnet man nun sammtliche Werthe von F(A A. ../*■)’ wo J*1’ ’ # _0, so mu 
1 • S, 4, 5 . . . n in irgend welcher Ordnung bedeuten, durch «.»**» * ’ * ‘ 

(x—«o • • • (*—<'■ • • ■ ^ * im wirr, 
sein. Setzt man in g (xt at) statt x einen der Werthe vt, v, » ^en gr ei„e Unbekannte etwa 
zeichnen wollen, so verschwindet es, und setzt man statt «, “*s haben. Aber y 0>*) u 
so kann man sagen dass g (p, ,) und fy die Wurzel «,Z™*'™ die Wurzeln von g (x, *.) « 
y können keine zweite Wurzel etwa ou gemeinschaftlich haben, denn r< , 3 verschied 
«*»**’ • • • «1. * * und diese sind nach dem vorigen §. von r,, ^• *♦ t. 
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• die Wurzel a, gemeinschaftlich haben können, Da also g (vy) und fy 
Methode den grössten gemeinschaftlichen Factor zwischen g&,y) und fy zu finden, rational entwickeln. 

Es ist wohl zu bemerken, dass das Resultat der Entwickelung dasselbe sein muss, welcher beson¬ 
dere Werth auch v von den Werthen v,, v2, . . « », s sein mag. Setzt man also a% ~ jv, wo 
X eine rationale Function von v bedeutet, so erhält man 

= = • . • ’T'i. « 

die Stelle voi 
V annehmen kann. 

Anmerkung. Da in x# nach der Natur seiner Entwickele 
sein muss, die beide rationale ganze Functionen von v sind, so 1 
e» als ganze Functionen von v ansehen. Es ist mithin 

8»! (e®2. e»3 . . . et?, s 

= — setzen und 8 v und 

T ' .e vt . ev3 . . . et?,. 2 . 

1 BVi sr» ' ’ • • • • (—1) 'st in Bezug auf o*, 03, 
1er ganzen Function von a, oder gleich <pa, setzen. Ma 

jpi = 8g‘ (sv* sp» £g« • • • **!.,. ... f_Q (eu. 
9«, 1 

rationale Function der Coefficienten von fx. 

(e»s.et>s . • 8 ®i. *. . . (^i,) (e«,. e«a . . . e«,. ...... (B_, 

1 von vt Erstellen lassen, da die Coefficienten 
de Functionen der Coefficienten von fx »iod. Bezeichnet man nun das Product 
nt Sr, durch pr, so ist jv, => 
t ansehen, 

dieser Function 
ction x»j stets als ganze Function von 

.-hp*-tam=Vt 
2) o2 + pa3 +/a4 +. . . + p*-iat = ^ 

nn man die ganze rationale Function G F, a 

rs = Gvt, r3 = gv2,. 
und dass überhaupt wenn 

• pn die Zahlen 1,2,. 

+ * • •+^1a_1= 1 
Vt so bestimmen, das 

K — G Vm_t und Vx 

= Vt 
gesetzt wird, wo {*,, | 



Über die Beziehungen zurischen den Wii 

GU^a^ +pa^ + /+ . . . + /“'a* 

Beweis. Aus §. 4 ergibt sich dass <*» = 7Vt, «, = T K und überhaupt a. « 7 F. sei. 
rt man nun die zweite Gleichung mit p und zieht sie von der ersten ab, so erhält man: 

«t(i— /)-*;—■ 

r V* H- <y — *)«« V< + O* — *> T^i 
* p P 

GVt-JL±l£=Jt^; 

Pt + O- - O = + ^ + y ^ + ... • 4- /"s. «*■ 

Zusatz. Da <x, = T Fi , a* = 7 V2 etc. ist (§. 4), 
-.7GGVi= 7GtVi und überhaupt a. = 7G^Vl setzen. 

Grade 1 . 2 . 3 ... n, von welcher d.< 
—^ ff=o, und « r. r«.f"»™ 
FF, und F, und F. zwei Wurzeln dieses Factors, ist ferner 

F,_ «,+,«,+/* + ...+ ™d F. = 4. + t«. + J>’* + • •' + 'r~X' 
.0 8„ 8., . . d- die Werthe in irgend einer andern Ordnnng d^eUen, nnd die ganz 

= + PaK + ■ • • + 
wo f4, JA*, . . . fx, die Zahlen 1,2, 3, ...» in irgend einer Ordnnng darstellen, so ist auch 

KV2 = 8^, + pK + * ' * + 
Beweis: Es 

«* + 4 

Dividirt man nun 

p-\. = TG^' ^ + PT®**' Ft + 

*= = TG^‘Ft etc. ($. 5.) 

1F, 
FF* und TGw~* Ft + p7G^~lV, 4-+ P*~' Tfi 

durch ^ Ft, so müssen die sich ergebenden algebraischen Reste identisch se^ ^ ^ ^ Wurzel gemein- 
«bung unter dem Grade von der Gleichung F, F = 0 erhielte, die mi i 
eeKafUicli hätte. (§• Man tann mit,n ^.W.M+K 

KFi - F, F,. OFt + R Ft nnd T G*-1 F» + ^ 4 . - * • +P T ^ ^ ^ andere 

setzen, wo Q F,, 0, F, und G Ft ganze rationale Functionen von Ft bedeuten. 
Wurzel desselben irreductibelen Factors F, F, so ist offenbar aueh 

tFt . 0ÄFt 4 Rk Vi = F^kVt 
iVi + RkVt, 
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weil die ersten Glieder beider Seiten der Gleichung verschwinden und die zweiten identisch sind. 

KkV, = J&r-* kV, + pyG^ kV, + . . . 4- pT* yG^ k v 

Es ist aber y G1*“-1 kV, = (§. 5) und mithin 

ATÄF, = i + /V +•••+■ 
Setzt man für A V, den Werth Vt, so ist der Satz bewiesen. 

Zusatz. Da sich sämmtliche Werthe, welche durch Permutation der Werthe a, aus V, oder 
«i ■+- P®* + • • • + hervorgehen, als Functionen von a,, a2, . . . a. ansehen lassen, und diese 
sämmtlich Functionen von V, sind, so lässt sich jede Function von a,, a2, . . . a„ als Function des einen 
Werthes V, ansehen. Sind nun V, und V2 Wurzeln des irreductibelen Factors F, V,, und ist V2 = kVt, 
so ist auch kV, eine Wurzel desselben Factors, denn da F,kVt — 0 ist, so muss F, k V durch F, Fauf¬ 
gehen, da es mit ihm eine Wurzel gemeinschaftlich hat; man kann mithin F,kV = F, V. Q V setzen, wo 

so ist F,k V% = F, V2 . QV, = 0, wesshalb kV, ebenfalls eine Wurzel von F, Vsein muss. Bezeichnet 
man nun kkV, durch k*V„ k A* V, durch k3V, etc., so müssen sämmtliche Werthe V,, kV„ FV„ kaV, etc. 
Wurzeln^von F,Fsein, und da die Anzahl dieser Wurzeln eine beschränkte ist, so müssen sie sich wieder- 

§. 7. Ist V, und V, bekannt, und setzt man V2 = kV,, so kann man bereits durch Anwendung des 
§. 6. k'V„ k*V, etc. entwickeln. Einige Beispiele werden hinreichen dieses zu zeigen. 

Bezeichnet man a, + F«* + • • • + durch (1, 2 ,...») und 0(lj + +p2*^ + . . . 
+ P'~'«*. durch Cfii, fi,, . . . jO, setzt man ferner n = 5 und V, = (1, 2, 3^' 4, 5)^ und kV, 
= (2, 4, 5, 1, 3), so erhält man folgende Entwickelung: 

I. F = (1, 2, 3, 4, 5) 
kV, = (2,4,5, 1,3) 
k2V, = (4, 1, 3, 2, 5) 
ksVt = (1,2, 5, 4, 3) 
k*V, = (2,4,3, 1,5) 
k5V, = (4, 1,5, 2, 3) 
k6Vt = (1,2,3, 4,5), 

! Vi ,n ÄF* dle erste Stelle in die zweite, die zweite in die vierte, die dritte 
bv • . ,7 ~ CrSte Und dlC funfte m die dritte «Verging, so muss auch beim Übergange 

r J' m * g'SChehen’ als° 2 welches die erste Stelle inne hatte in 4 übergehen, welches in 
, e zweite Stelle mne hat, 4 welches die zweite Stelle inne hatte in 1 übergehen, welches in kV, die 
^ SteUe ,nne hat ete- «• 6). Auf gleiche Weise sind folgende Beispiele gebildet: 

II. = (1,2, 3,4,5) 
kV, = (2,1,4, 5, 3) 
k2V, — (1,2,5, 3,4) 
kaV, = (2,1, 3, 4,5) 
k'V, =(1,2,4, 5,3) 
k*V, = (2, 1, 5, 3, 4) 
k?r, = (1,2,3,4, 5) 

m. V, = (1,2, 3,4, 5) 

*rf = (2,3, 5,1,4) 
k*V, = (3, 5, 4, 2, 1) 
k*V, = (5, 4, 1, 3, 2) 
k*K = (4, 1, 2, 5, 3) 
ksV, = (1, 2, 3, 4, 5) 

IV. V, = (1, 2, 3, 4, 5) 
kV, = (2, 4, 5, 3, 1) 

= (4, 3, 1, 5, 2) 
= (3,5,2, 1,4) 

k*V, = (5, 1, 4, 2, 3) 
k*Fi = (1,2, 3,4,5) 
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§ 8 Lehrsatz. Wenn beim Übergange von Ft in kV, o, in o, übergebt, so gebt auch beim Über- 
von*AFi in FF,, <x, in ar über, wesshalb dasselbe stattfinden muss, wenn kmV, in übergeht 

Tund r irgend welche von den Indices 1,2,..» bedeuten und m irgend eine ganze Zahl ist 
Bewe is. Bezeichnet man F, oder a, -f pas + p*«, + p*~la, durch (at a, . . . a.. . . a, . . . «.) 

m am der Werth a, und an die SteUe von a, der Werth a, getreten 
.), so kann man in diesem letzteren Ausdrucke alle Werthe von « 

kVt, in welchem an die 
durch (- yq“ \ 

k*Fi = (.T G'-'kVt ..^G^'kV,.)• 

= denn <xr nimmt die qu Stelle in kV,, ein. Man erhält i 

*F = (.«, * • • «r.) 
FF, — C.«r.) 

wodurch der Satz bewiesen ist. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ be8chrinkte ist (f «. 

Zusatzes« mus^fur "irgend Werthe von1’,» und der Fall eintretenda» !£* 
= FF, wird. Ist nun m, die kleinste Zahl, welche dieser Gleichung genügt, so muss auch . - 

v, — ff, = i-jrr, —ff, - o 

ist, und yt"Ft wie oben bewiesen eine Wurzel des irreductibelen Factors FtFist, so ^ 
Gleichung jede andere Wurzel von F,Feinsetzen. Setzt man also «> FF den f 
FV,-F, - 0. Es wird mithin immer eine kleinste Zahl ** geben, d,e der Gleichung ge^ ^ ^ ^ 
Ist diese einmal bestimmt und x und y bedeuten ganze Zahlen, so wir i *hdssem 

Di; FtJerWe,t 
Glieder oder”™” kennen zu Betrachtet man an den. Ende da» letale Beispiel de. f 1. 

F, = (1, 2, 3, 4d 5) 
ÄF 3,0 

= (4, 3, 1, 5, 2) 
= (3, 5, 2, 1, 4) 
= (5, i, 4, 2, 3) 

„rt _ v_,_. . «). 

“ ?eht b"im Obergange von K in kV, 1 in 2, 2 int n. ‘>“'^",‘*,1,. aaf *r 
des §. 8 ist hierdurch die Folge der Zahlen in der ersten Verücal ^ FoIge der Zahlen m 
Seite bestimmt, und muss sein 1,2, 4, 3, 5,1. Ebenso ist m dies * Jfider Ziffer von V, die 
der zweiten Verticalreihe bestimmt und ist 2,4, 3, 5 , 1, 2 etc. ug ^ ^ g ^ ^ 8oll die8 Zei- 
«nter ihr stehende von kV, auf folgende Weise [1.2 , 2.4 , • » ' d h eJie «e in sich 

:k« "■*« ■*»— * -t ziT,:r.*cb & trsu ' muss offenbar die Periode aus », hier also 
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Ziffer aber bereits früher in sich zurück, so muss der Index in mehrere Abtheilungen zerfallen. Da also 
im ersten Beispiel des §. 7 F, = (1,2, 3, 4, 5) und kVt = (2, 4,5, 1,3) ist, so bildet sich hier 
der Index [1 . 2,2.4,4 . 1 | 3.5,5 . 3] der aus zwei Abtheilungen besteht. Hieraus folgt, dass 
bei diesem Beispiele die erste Verticalreihe aus den Ziffern 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, die zweite aus 2, 4, 1, 
2, 4, 1,2, die vierte aus 4, 1,2,4, 1,2,4, die dritte aus 3, 5, 3, 5, 3, 5,3 und die fünfte aus 
5, 3,5,3, S, 3, 5 bestehen müsse. Die ganze Periode muss aber offenbar 3X2 Glieder in sich 
schliessen, weil sie aus zwei einfachen Perioden von drei und zwei Gliedern gebildet ist. 

Aus diesen Beispielen geht nun offenbar der Satz hervor: dass wenn der Index für n Wurzeln in 
m Theile zerfallt, von denen der erste n*j, der zweite m2, der dritte ma, . . . der letzte mn Ziffern in sich 

sich schliessen wird, als das kleinste Vielfache von m„ m2, .../»„ angibt. 
§. 10. Lehrsatz. Haben fx, a,, a2, . . . an, p und Fdie ihnen in den vorigen §•§. beigelegte 

Bedeutung, so ist Tim Allgemeinen die Wurzel einer Gleichung vom Grade 1 .2.3.n, deren 
Coefficienten rationale Functionen der Coefficienten von fx sind. Ist nun fx irreduetibel und jene Glei¬ 
chung für V ist FV = 0 , ist ferner FV = F, V. F2 V. . , FmV, und die Factoren auf der rechten 

Beweis. Setzt man at + pa» -f- . . . + = F, und nimmt an, Vt sei eine Wurzel von 
FtF = 0, so ist jVt — a, (§. 4), mithin haben FiyFund fx die Wurzel ctj gemeinschaftlich, und es 
muss daher F,TF gleich einer Potenz von fV sein (§. 2). Da aber f^Fvon demselben Grade wie FF ist, 

ind F2Vwären von verschiedenem Grade, so mag FtFvon ge- 
eine Wurzel von F2V, V2 so kann man V2 als rationale Function 

i sich alle Wurzeln von FVt durch jede rational ausdrücken lassen. Setzt man daher 
V* = s0 muss F'iVm»t F-Feine Wurzel gemeinschaftlich haben, desshalb müsste F,kFeine Potenz 
von F2V sein (§. 2), und der Grad von FuFwäre mithin ein Vielfaches von dem Grade von F2V. Der 
Grad von F,kF stimmt aber überein mit dem Grade von F,F, und es müsste daher die kleinere Zahl ein 
Vielfaches der grösseren sein. 

§. 11. Lehrsatz. Die Substitutionen, vermöge welcher eine Wurzel des Ausdruckes F,F in eine 
andere desselben Ausdruckes übergeht, sind dieselben wie ii 

Beweis. Gesetzt 

+ /><V + I»*«* * • • 

seien zwei Wurzeln von FtV, wo 8f, d2, . . . ö„ mit o, bis a 
eine Wurzel von F2Vsei die ganze und rationale Function k von at -f pa 
sein (§. 2, 10). Mithin sind zwei Wurzeln von F*Fdie folgenden beide 

* («i + /»«*+/«,+ .. und k (8, + PK + 
Setzt man aber 

„oi* »C«. + 1.«. + /«.+ ...+,-*<> = «* + rc^ 

* (8, + pi, + ,K. + . . . + 
Die aügemeine Substitution, durch welche 
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ist also dasselbe ausgedrückt wie durch die Gleichungen: 

e letzten stattfinden r 

, F, V M 

Fie x+rVt = Fig% V, ist. 

dig eine von den folgenden Gleichungen stattfinden: 

Flav, F,v= Fiar. ... Fmr = Fmov 

icht gleich FlaV, so wälren die Ausdrucke FtV, FloF, Fio,V, . . . Flg,_ tV 
n verschiedene Ausdrücke aus der Zahl der Ausdrücke F,F, FtV, . . . FmK Bezeichnet nun Feinen 
jener Ausdrücke, der nicht in den letzten enthalten ist, so müssten aus gleichem Grunde fJf, F^V, 
F^tV, . . . F^tV, n andere Ausdrücke aus diesen sein, und es folgt daher nothwendig durch fort¬ 
gesetzte Schlüsse derselben Art, dass n ein Theiler von m sein müsse, wenn keine von jenen Gleichungen 
in Erfüllung geht. Setzt man aber den Grad von Ft V gleich nz (§. 10), so ist der Grad von Zugleich 
der Zahl m . »z, derselbe ist aber auch gleich 1.2.3...«, rnan erhält mithin die Gleichung 

m .nz = 1.2.3...» 
und mithin 

1.23...(»-!) 

Da aber « eine Primzahl ist, so kann m kein Theüer von » sein, und es muss daher eine der Gleichungen 

FtV = FlaV , FtV = FtaV , ... Fnr= FmaV 

fte = F"r’ u“d V‘etoe WurMl ,0° F,r’50 m0aste auch GV' •*» 

M !' ?. Haup‘5atz' W — ° ei"e irreductibele Gleichung von einem Grade », der eine Prim- 
zahl ..t, bat man ferner z»,sehen den Wurzeln «. von fx irgend eine rationale Gleichung, 
deren Coefficienten so me die von fx rational sind, so kann man diese Wurzeln so ordnen, dass, wenn 
man B,e dur-ol. | ß,ß„ . p bezeichnet, und die Gleichung, welche zwischen ihnen besteht, durch 
5 <£.(*>(*> ... PO = 0, nothwend.gerwe.se auch die folgenden (>. _ 1) Gleichungen stattlinden müssen: 

«(ft**...*»-*.»***... AM .S (P. p. p.... p_ ßt—0 = o. 

Beweis. Gesetzt F,V sei der Paetor von FV, von dem V, und GV, Wurzeln sind, so ist 

= P, + pß. + fß, + . . .jF-ß. und GV, _ p, + fß, + f% + . . . + p^. 
Nun ist aber 

mithin ist ft = T^t , ß* = , . . . ßm = S). 

5 (ft ft. • • ft) * 6 (7rt,jGVf, ^ 0. 

eine Wurzel der irreductibelen Gleichung F V = 0 ist 
enn man GVt statt Vt setzt (§. 6). Man erhält mithin: 

5(7 eri,r&vi,10va...7rrd = o 
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„ , . tatt der Ausdrücke unter dem Functionszeiehen £ ihre Werthe, und bedenkt, dass jGW, = ß, 
sein müsse, so erhält mau £ (ß2 ß3 • • • ß. ßi) = Würde man statt GVt in die obige Gleichung 
n*V. eingesetzt haben, so würde man £ (ßs ß* • • • ß. ßi ßO ~ ® erhalten haben etc. 

& 14 Lehrsatz. Zwischen den Wurzeln einer irreductibelen Gleichung fx = 0 von einem 
1 ‘ ejJne primzahi ist, kann keine Gleichung des ersten Grades stattenden, deren Coefficienten so 

wie duTvon\fx rational sind — ausser der bekannten Gleichung, dass die Summe der Wurzeln dem nega¬ 
tiven Coefficienten von 1 in fx gleich sei. . 

Beweis. Man denke sich die Wurzeln so geordnet, dass man mit ihnen d.e Substitutionen des vorigen 
Paragraphen vornehmen kann. Bezeichnet man dieselben nun mit ßt, ß* • • • ß.und mit ^ *'e 
und M rationale Zahlen, so sei die vorausgesetzte Gleichung des ersten Grades A, ß, + .4, ß, + A, ?, 
+.+ A ßa _ M = 0. Durch Anwendung des vorigen Paragraphen erhalt man folgende 

n Gleichungen: 
Ax ß, + At ß2 4- Ä3 ß, + . 
At ß, + Ä2 ß3 + As ß* + ■ 
Ai ßa + A3 ß4 + A% ß5 + . 

Al ßn A2 £ 

Bezeichnet man durch w eine 1 
Gleichungen mit 1, die zweite mit u 
Gleichungen, so erhält man: 

CA + Pa • + ßi •* + ••• 

^iß. + A. ß, = M 
X-iß i + ^ß* = M 

A^ß_ + Am^i = M 

ig a?— 1 = 0, und 

r ß. »*-*) (.Ai + Ai u>-‘ + As « 
= Af(l + «> + «>* + ... + «' 

jo—i = 0 sei, so erhalt man folgen« 

cß. + ß2 co + ßs »• +... ß. ) (Ai + Ai - + 2 ;;.. a. »*)» ö 
CP. + ßa 4- ßa + • • ■ ß. «*~?> & + A* • + * * _. 

(ßt ^ y)"—1 _|_ ß —-.) _|_ . ß (Ai 4- At <o 4- As «> 4- • ^ ^ 

«■+*+*+• • •» ca+*+a +r • ■ • -«* 
Sind nun aber die Coefficienten At , A2, . . . A. mcht sammtlich un e 

ganze Zahl m < w, so kann kein Ausdruck von der Form 

verschwinden, weil bekanntlich die Gleichung 

i +* + *■ + • 

irreductibel ist, wenn n eine Primzahl ist, mithin sämmtliche Wurzeln mit der Gleichung 

gemeinschaftlich haben müsste, wenn jener Ausdruck verschwände, und^ Gleichungen vei 
A = 4. = A, = . . . = A. ist. Da nun keiner der rechten Factoren m J 
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schwindet, so müssen alle linken Factoren bis auf den letzten verschwinden. Man erhält mithin folgende 

>■. 

, + £-,+fr“* . 
’ ' ’ ’ 'jkjuri o 

+ P. + P. + P, "• 
Fügt man hinzu noch die Gleichung 

i + i + i +..t = » 
und dividirt die erste durch o>”, die zweite durch m2" . . . die (n —1)*' durch und addirt sämmt- 
liehe Gleichungen, so erhält man 

Diese Gleichung kann aber nicht stattfinden, weil eine irreductibele Gleichung nicht gleiche Wurzeln 
haben kann. 

Zusatz. Es lässt sich nun leicht nachweisen, dass At ß, + Ax ß2 + . . . + An ß„ durch jede 
Permutation ungleicher Werthe der Ausdrücke Al} A2, ... An einen andern Werth annehme. Bezeichnet 
man nämlich dieselben Werthe, aber in anderer Folge, mit Bt, B%, ... Bn, und setzt: 

At ß, + At ß, + . . . Am ß„ = Bt ßt + Bz ß2 + . . . + B. 8„, 
so müsste 

A — Bx = Ax — B, - A, — B> = . . . Aa — B, 

gleich irgend einem Zahlwerthe z sein. Dies ist aber unmöglich, weil dadurch, dass man von allen Zahlen 
Af At, . . . Au einen bestimmten Zahlwerth z abzieht, nothwendigerweise eine andere Zahlenreihe ent- 
stehen mees, Je B,, B. . . . B.. die »ns den Werthe« von A„ A.A. zusammengesetzt sein s.U. 
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kann, da für diese Fälle die Stammgrösse von Acp discontinuirlich wird, und daher eigentlich den Begriff ^ 

von —dep • negativ findet, dies darauf hindeutet, dass rfcp eigentlich einen endlichen Werth annimmt, 
was sich einerseits leicht aus statischen Gründen nachweisen lässt, andrerseits analytisch hervorgeht, wenn 
man statt d cp, tg. d<p einsetzt. 

§. 2. 
Vod dem Gleichgewichte und der Empfindlichkeit zweier starren Linien, die auf irgend eine Weise mit 
einander verbunden sind, sich um zwei feste Punkte drehen können, und von denen jede in einem gewissen 

Punkte von einer constanten senkrechten Kraft ergriffen wird. 
Vorausgesetzt, die beiden Linien (Fig. 2) seien R und p, welche mit dem Horizonte die Winkel cp 

und <|> bilden, und die durch die Kräfte P und p angegriffen werden, so erhält man nach dem Principe der 
virtuellen Geschwindigkeiten die Gleichung: 

'I) PR cos. tydty -j- pp cos. cprfcp = 0. 

Soll diese Gleichung unabhängig von der Stellung des Systems in Erfüllung gehen, so müssen die 
virtuellen Geschwindigkeiten von P und /» parallel sein, weil alsdann ihre Projectionen auf eine Senkrechte 
stets in dem Verhältnisse wie sie selbst stehen. Differentiirt man die Gleichung I noch ein Mal nach P und cp, 
das andere Mal nach/» und cp, so erhält man die folgenden Gleichungen, wenn man rf*cp = 0 setzt: 

II) 
rfj» 
rfcp 0 rfcj».dcp * 

erhältnissmässigen Zuns 
der Lage von p hänge die Lage irgend 

leiben befindet, welche sich um den Winkel dp. dreht, 
— pJjf- = ^ zu setzen. E selbst soll wie oben die Empfindlichkei 

Gewichtes Perfolgt, gleich, 
fon p folgen würde. Setzen 
des Systems ab, an welcher 

">1 — tg.fy d± 
*<fcp 

** )*P. 
rfc|».rfcp j dp. 

Es fst zu bemerken, dass tg. cp und tg. «{> von der Stellung des Systems, die andern Ausdrücke aber 
nur von der Verbindung desselben abhängen. Um nun diese Ansdrücke für die Theorie der Brückenwagen 
näher zu entwickeln, stellen wir zunächst folgende Aufgabe: 

Die Differential-Verhältnisse der Winkel eines Vierseits mit vier unveränderlichen Seiten und unveränder¬ 
lichen Winkeln zu entwickeln. 

Bezeichnet ttbfp Fig. 3 ein Vierseit, dessen S C, bf = r, fp =* . 
} entwickelt werden, 
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die Ebene oaq unterworfen ist, zweien Bewegungen zugleich sich unterziehen muss. Indem nämlich der 
Punkt a in seine nächste Lage a, übergeht, soll zunächst die Ebene oaq selbst parallel an der ent¬ 
sprechenden Bewegung Theil nehmen. Da aber diese Ebene auch mit der Linie a b fest verbunden ist, und 
diese sich bei dieser Bewegung um den Z_ dz dreht (§. 3), so muss man der Ebene, nachdem sie ihre 
Parallel-Bewegung vollendet, eine drehende Bewegung um den Punkt a beilegen, bei welcher dz das 

das virtuelle Moment, welches aus der Parallel-Bewegung der Ebene entspringt Pd (Ä sin. <p,), und das 
virtuelle Moment, welches aus der Drehung entspringt, gleich + Pd[l sin. (7—9,)). Man erhält also 
die Gleichung: pd (p sin. <[>,) + Pd (R sin. cpt) + Pd (/**». (7—cpO) = 0 wo d$t = dp, d?1 = dty 
und rf(7—«pt) = dz ist. Durch Einsetzung dieser Werthe erhält man mithin die Gleichung: 

I. pp cos. <j>, rf<p + PR cos. dif +-PI cos. (7 — <p.) dz = 0. 

Dividirt man diese Gleichung durch p, und setzt 

und bemerkt, dass D sin. = C sin. o ist, weil r und R parallel sind, mithin also dz = 0 wird, so 

pp cos. 4»* = — PRc 

di>_ 
d 

so geht diese über in die Gleichung: 

pp cos. <I»t «rj 

,age des Punk 

m* ~PP d?* + PR (— *in- ?! dV + cos- 9« + PI cos. (7 — 9) d*z + Rcos. ptd^.dP=<\ 

mJL* *: - * “«7 *• *• «*- * 

__ r Beo.. <,*,.4,1 A 
n<11) 

und 

Dividirt man die Gleichung IE durch 

pp cos. tytd9* = pr cos. 9, df. 
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iss der Punkt x rechts vom Punkte Ij liegt. Findet bei vorlie- 
q rechts von diesem Punkte statt, so kann das Gleichgewicht nur 

labil sein. In dem Punkte x selbst ist es indifferent, und links von diesem Punkte ist es stabil. Nehmen 
wir den Punkt x selbst als den Anfangspunkt auf der Linie aq an, so ist die Entfernung irgend eines 
Punktes f* von f) gleich fix + f)x, da der obige Werth von f)x negativ ist, und seine Empfindlichkeit 
folgt aus der Gleichung: 

= = *■ *■+ i *■Tl + (' - s) 
dass 

o = *.+, + >T, + (i-£)If 

Ist die Ebene in verschiedene 

einzelnen auf der Brücke ruhenden Last 

sich senkre 
e Summe de 
i die Forme 

E 0 /J $6* 

Bestimmung der Empfindlichkeit des 
vereinigt seien, denn die Summe 

ist offenbar gleich dem virtuellen 

! vereinigt, und durch eine eben solc 
f die Brücke stützt, getragen denken k 
dnen Lasten mit S (F), den Abstand i 

: Linie, die dui 

.ggc—5) 

Aber D. S(P) ist bekanntlich = S. &x. F), wo S (px. F) die Summe aller Gewichte in il 
Abstande vom Indifferenz-Punkte bedeutet. Man erhält mithin folgende Gleichung: 

dS(P)_(i —^)S(v.x.P) 

» Hebel-, >fTe 
steht i 

G.g,»„t2e: I» Bezug auf das Gleichgewicht der Last F „ud des Gew.c„.„ „„ Qle „ürlz„llla,ell 

tole ”e8Ver h^ T EM"5“' «W — vom dem entschied™,™ Eh. 

die Verschiebung™ dTS^- -“'"'1 * ^ EmPM‘chl‘'it entschiedenstem Einil, uf geraden Linien, t Hypomochlium des ] 
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s die Gewichte in der Art veränderlich angenommen werden, dass sie immer der- 
aeinen Last das Gleichgewicht halten, keinen Einfluss üben, 

' Es wird sich zeigen, dass im Allgemeinen diese Eigenschaften bei allen Brückenwagen auftrete« 
müssen, wie auch die Verbindung der Brücke mit dem Hebel beschaffen sein möge. 

§. S. 
Bestimmung der Krümmungs-Halbmesser, der von den Punkten der Bröcken-Ebeoc beschrieben« 

krummen Linien. 
Da in dem Parallel-Trapez abfp die beiden Linien bf und ap parallel sind, mithin die Punkte a und 6 

, . piner unendlich kleinen Bewegung parallele Wege beschreiben, so müssen alle Punkte der Ilrucken-hbene 
. nara|ip|e Wee-e beschreiben, und die Normalen der von den einzelnen Punkten beschriebenen 
Lendlich kleinen Bögen müssen mit den Linien R und r parallel sein. Nehmen wir nun an, essoBe der 
Krümmungs-Radius des von dem Punkte o beschriebenen un 
(Fig. 5) so wollen wir für jetzt die Winkel ?i und ^ = 0 setzi - 

»rigen Paragraphen durch die Formel 

ann auch obf» als das gegebene Parallel-Trapez ansehen, und erhalt 

6rb,o = 

s folgt, das 

r* = R *r •■» + M-*-* 
den Punkten der Brücken-Ebene, welche in Limen hegen, die r un 1 

Die Roberval’sche Wage. unmitteibar i 
Diejenigen Constructionen wirklicher Brückenwagen, welche sich unmi^■ 

gehende anschliessen, kann man mit Recht nach ihrem ersten Erfinder o^ ^ 
grösseren derselben, welche eine beträchtliche Breite erhalten sollen, und er an zwei 
auslaufen, damit die Hauptschneide desselben noch etwas breiter W,C. eBrüctenfcörper angreifcn könne. 
Punkten, die ebenfalls um die Breite der Brücke aus einander stehen, « ^ s0,chen Tor. 
P'g- 6 stellt eine solche Brückenwage perspectivisch, Fig. 7 den urc waee i — tg. fi + 

Ist r = Ä, oder «5 = so hat man wie bei der voa ^Stellung abhängig, 
und PR cog. ^ = pp cos. cp,. Unter dieser Voraussetzung «t aber die B ageba!kens «nt dem 
^n„ mit der Stellung ändern sieh die Winkel cp, und welche die gibt, muss 
Horizonte bUden, mithin das Verhältniss von p: P- Da"»1* d,e Vorrichtungen geschehen kann. Da 
«e zuvor in die richtige Lage gebracht werden, was durch bekannte 
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Stellung machen 
Neigung der Waj 

mn dieselbe unabhängig von der 
: 0 macht. Durch eine veränderte 
wie der andere abnehmen, daher 
i Gleichunsr unabhämnV von 

und daher für diesen Fall 

I = (l —(cotg. %—tg. <pt). 

Damit also das Gleichgewicht stabil werde, muss, wenn r<£, auch 
Beides würde durch eine Construction wie Taf. X, Fig. 8, zeigt, erreicht w 
merken, dass die Empfindlichkeit solcher Wagen auf zweifache W< 
Z-S ab, oder von der Stelle, welche die Last auf der Brücke ei 
mehr die Last sich dem Ende der Brücke nähert, und 2) hängt 
dem ziep, ab. Es ergibt sich aus der vorigen Gleichung, dass die Verbindungs-Lime von uer ocnneiue aes 
Wagebalkens, welche in die Brücke eingreift, bis zum Schwerpunkt der Last, durch die Neigung der 
Brücke nicht die senkrechte Richtung erreichen darf, ohne dass das Gleichgewicht indifferent wird. Die¬ 
selbe zweifache Abhängigkeit der Empfindlichkeit von der Stellung der Wage und von der Lage der Last 
auf der Brücke, ist aber einem grossen Theile der sonst gebräuchlichen Brückenwagen eigen. 

Uber das Ajustement des Wagebalkens ist noch zu bemerken, dass, wenn die Wage so beschaffen 
sein soll, dass sie bei Veränderungen der Lage dennoch immer richtig einspiele, ein Tb 
Schwerpunkte des Wagebalkens vereinigten Gewichtes desselben, mit d 
Gleichgewi r1 ‘ * 

lerlich ist. Sie hängt 1) von dem 

Stellung der Wag^ oder von 

ä Schneiden fällt, i 

ss, und ein anderer Theil nebst der 
cht, dass der Schwerpunkt des Wa 
1 der Schwerpunkt der Strebe auf d 

i Strebe 
dem Gewichte des BrÜckenkörpe 

auf die gerade Linie zwischen sein 
dschen ihren Pfannenschnitten. 

Uber die Abhängigkeit der Empfindlichkeit jeder Brückenwage von der Stellung der Last auf der Brücke. 
Auf welche We.se der Brückenkörper einer Wage auch gehoben werden mag, wenn derselbe, wie 

BegT'ffe hCgt’ m BeZUg auf das Eichgewicht, gleichgiltig gegen den Ort der Belastung sein 
müssen bei einer unendlich kleinen Bewegung aus der Normal-Stellung die verschiedenen Punkte 

eiben. Die Krümmungs-Radien zweier solcher Bögen 

strnctionen der « ist, je zwei so,eher 
Brucken als die Brücke einer Roberval’schen Wage ansehen Nimmt man ni • * J , , 
Krümmungs-Radius des unendlich kleinen Weges, den der Punk; Fig.», beschreib,“ flTL'den, Wage- 
,Jp'Z l ; P ’^-mden , und bezeichnet man mit A und A, die rerschiedeueu Zunahmen des Gewich- 

’ * “““ S'“che“ Ausschlag bewirken, so hat man die beiden Gleichungen: 

desselben Bögen mit parallelen Tangente 

H {'-^‘3- £ 

b £, 
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Multipücirt man beide Gleichungen mit -^ =-Uül1 z'ellt sie V( 

A 1 
~T• -Jf + HF ■-W = - (4-1) E - “* 

man sie auch als Bedingungs-Gleichung dafür ansehen kann, dass die virtuellen Momente von P + ^ und 
P + an den Punkten t und f,, nachdem sich R um den Z_ dif gesenkt hat, gleich sind; denn beide vir¬ 
tuellen Momente müssen dem virtuellen Momente von p, nachdem sich p um den Z_rf? gehoben hat, gleich sein. 

Nimmt man nun an, dass sich der wirkliche Wagebalken um den Z-dfi hebt, wenn sich R um dty 
senkt, so erhält man aus jener Gleichung durch Multiplication mit -§*- die folgende: 

_ A . . JL = - (— —i) (.cotg. i - cotg. » -g- 
P dp P dp \r J «P 

Kennt man also die Empfindlichkeit irgend einer Brückenwage an einer beliebigen Stelle, and aoMcr- 
dem R nnd r ihrer Orüsse »nd Lage nach, sowie -£• s. kann mnn die Empfindlichkeit »n jeder »dm. 
Stelle angeben. Aach kann man dnrch diese Formel leicht darthna, dass, wen. man die Empfimlhehked 

§. 8. 
Von der Empfindlichkeit der Robervnl'schen Wage mit iwel Brücken. 

Nimmt man an, dass sich in einer einfachen Rnberr.l seben Wage di. ,U« 
Aufhängepunkte der Brücke befinde, so kann man auch annehme., dass sieh Benag nnf die E-pfindh^ 
keit dieselbe im Aufhängepunkte rereinigt befinde (§. 8). Man erhält hier also wie 

Geht nun aber der Belastnngspunkt, aus der Lage q senkrecht nnter dem Anflinngepnnkt ne, in dte Lag t 
über (Fig. 10), so erhält man nach §. 7 für diesen Punkt die Gleichung: 

-L = 1-l) {cotg. e - cotg. 50 ^ 

und mithin, da Wer 1 D 

-L =tg.<p1 + tg. <W, cotg. 5 — cotg. 5, = -|f oder ~W 
, jf • _L ist, erhält man für den 

den senkrechten Abstand von r und R bezeichnet, und dft R 
m Punkt p die Gleichung 

_L = t,. <p, + tg- + (* —-«) T ^ ^ ^ r , 

n sich leicht überzeugen kann, mit der Formel des §. 6, ihrem W 



er dem Aufhänge- 

e Linie, die durch 
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Da die Empfindlichkeit der Wage dieselbe bleibt, ob sich die Last sen 
punkt der Brücke, oder in demselben befindet, so muss das virtuelle Moment 
die Strebe um den /_ dty geneigt hat, dasselbe sein, in welchem Punkte der i 
den Aufhängepunkt geht, und die zum Brückenkörper gehört, sich diese Last befinde. Befindet sich dem¬ 
nach die Zunge einer Roberval’schen Wage mit zwei Brücken am Wagebalken, und die beiden Lasten 
senkrecht unter den Aufhängepunkten a und c (Fig. 11), so muss auch hier die Gleichung gelten 

~=ftg. cpi + tg. 4*,. 

Denn diese gibt nur an, dass das virtuelle Moment von P -f- A, nachdem sich R oder de um den l_ d§ 
gedreht hat, gleich dem virtuellen Momente von Q sei, nachdem sich R, oder fg um den entsprechenden 
t-d*t, gedreht hat; da diese Gleichung richtig für die Aufhängepunkte selbst ist, so ist sie auch für alle 
die Punkte beider Brückenkörper richtig, die unter jenen liegen. Verlegt man nun die Last P nach dem 
Punkte p, dessen Entfernung von q gleich D ist, so wird man hiedurch wie oben 

4=**+ *.*. +(1-4)4. 

erhalten, wo H den senkrechten Abstand von r und R bedeutet, und D = pq ist. Verlegt man nun auch 

!rhdten ° V°" dem P““kte * DaCh/'1’ 80 ^ man WiedCr durch Anwendlin8- derselben Formel des §. 7 

Empfindlichkeit einer Roberv.l'schen Wage mit zwei Brücken an, und e^ ähnliche 

§•9. 

Die George’sche Wage. 

Die George’sche Wage unterscheidet sich insoferne von der Roberval’schen «1« die Functionen 

verrichtet * werden* ^ ^a®e^a^'£en —ren h„, hier von zwei’hcondcren The»«; 
vernch t erJe°'. "Z Walken der Georgc-cchcn Wage hat di. Brücke nick, ... .nndern 

t aber no 
, und hängt durch eine Kette mit einem 
»esonderer Theil, eine Kette, die parallel 

festen Punkte der Brücke zusammen; 
mit der Strebe ist, und welche die Sti 

kalkcTirr'^6°.Tgw fV*;T' " ?.""»?• “ * Kette, wc,che die Schneide « de. Wage- 
die Strebenkette fg. Die SJebe** /Tunrdie^Strebenk Verf”ndet' Der erwähnte besondere Theil ist 

addas G,ehichfwicht ueUen Geschwindigkeiten der verschiedenen Punkte der Brücke von «-1 ' l, n - v * tel.t 
.ich von .eihat, da., wie bei der Boberv al aehen Wa gl<aeber Gros,e- Es Te"teh' 

aeoWngnh 



r 
bogen, dess, 
Bilden also « 

Von der Empfindlichkeit der Brückenwagen. 

r Nase sn verbindet. Gesetzt, a beschreibe bei der Schwingung der Wage e 

mit dem Horizonte den so bildet Ä e 
den Winkel, welchen p mit dem Horizont« 

cs- 2) „ ' 
Pd<? 

r (§. 3, Gl. 4 und 6) 

w = 9l + ^ß 

7 oder f p und a b, wie i 

dlf.d*? 

= K*""-<* + -*“• >*f"**l' 

f .in. f cot). «] 

■ '>■ t + Ti*■ *"* 4 

, ?t + «I», = o sein. Legt ■ 
t* = « + ? = » + ♦*’ 

= (fr. <P, + ) 0 
, diese. Wag», 

Ber Punkte « 
r Neigung d 

n wie bei den gewöhnlichen Construct 
r gleich, so ist R mit beiden gleich, und die Wage hat alsdann, ^Brücke 
erden mag, gleiche Empfindlichkeit, da die virtuellen Ge^”*fT'on der Neigung der Brüeke, 
»ein müssen. Die Empfindlichkeit bleibt aber auch in diesem taue ist/nicht = L, 
* der Stellung der Wage abhängig, und ist um so grösser je kleiner der L. * • 

(§■ 5), 

1 und K die Entfernungen von L und /, von L und R und von ^ ^ bestimJBeB. Di 
nn in die obigen Gleichungen dieses Paragraphen einzusetzen un 
die Empfindlichkeit jedes anderen Punktes der Brücke, nach §. 

!ü
i 
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Yx ~ (t ~ *) icot9‘5 ~ cot9'£,) 

_ J_ + JL **”•? 
? — Et ^ V R> Hx ’ sin. a 
1 J2, und Z) die Entfernung des Schnittpunktes einer Senkrechten 
wenn diese Senkrechte durch den Punkt der Belastung geht, 1 

gleiche virtuelle Geschwindigkeit hat. 

Die Strassburger Brückenwage (Taf. XI, Fig. 14 und 15). 

:hnitts-Zeichnung stellt pf a einen Hebel (das Dreieck bei wirklichen Constructionen), 
, fc den Wagebalken vor, ab und a,bt sind zwei Ketten, welche den Wagebalken mit 

Geschwindigkeit habe, wenn der Wagebalken 

,nn in allen Punkten gleiche virtuelle Geschwindigkeit 
einer Last, unabhängig von dem Punkte der Belastung 

der Figuren, welche der der §§. 3 und 4 entspricht, der Brücke sein. Wählt man nun die Bezei 
und bezeichnet den Winkel, welchen pf odei 
schwindigkeit des Punktes f = dpt sin. ( —v) p, 
Geschwindigkeit des Punktes at ist: 

Hori 
f.vrf( —4,) = - die virtuelle 

dRt sin. (—V) = — Rt cos. 

wo Rt den Krümmungs-Radius des Bogens bedeutet, den a, bei sehr kleiner Bewegung beschreibt. Da die 
Bögen, welche k und a, bei sehr kleiner Bewegung beschreiben, parallele Tangenten haben müssen, weil 
sonst diese Punkte nicht gleiche virtuelle Geschwindigkeiten haben könnten, so sind auch ihre zugehörigen 
Krümmungs-Radien, nämlich Pl und das noch unbekannte Rt oder pf und ptat parallel, und bilden also gleiche 

inkel — v mit dem Horizonte. Setzt i 

Nun ist (Gl. I, §. 3) 

nun die virtuellen Geschwindigkeiten von t und at 

‘ = rt sin. ß, : r sm. ß. 

■ausgesetzt, dass Pl und Rx parallel sind; - 
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aber die Proportion II) i Unter den 
woraus -II. = JL folgt. Hiernach ist also = - 
die Krümmungs-Radien der Wage, welche sämmtliche Punkte der Brücken bei einer unendlich kleinen 
Bewegung beschreiben, gleich sind (§. 7). Dies letztere muss also stattfinden, wenn pt und R in gerader 
Linie liegen, ebenso r und r, und wenn die beiden Ketten parallel sind. Legt man mithin die drei 
Sehneiden des oberen Wagebalkens mit dem Hypomochlium f in gerader Linie, 
ebenso die drei Schneiden des unteren Wagebalkens (des Dreieckes) nämlich p, f 
und a, und macht die beiden Ketten parallel, so ist die Empfindlichkeit der Brücke 
auf allen Punkten gleich: 

,g. <p, (1 - £-) + (1 + £-) cotg. a. 

Nur das erste Glied dieses Ausdruckes hängt von der Stellung der Wage ab. Das Gleichgewicht 
selbst ist aber von der Stellung unabhängig (§. 2). Bei horizontaler Stellung des Wage¬ 
balkens erhält man 

~E — C1 + 77) fr* 

lieser Stellung eine physisch senkrechte Linie, die in £> gezogen i wenn x den Winkel bedeutet, den bei dieser 
mit der Kette fea büdet. 

Die gewöhnlichen Constructionen weichen sehr von den hier aufgestellten Regeln ab. Da aber die 
l sich nicht sehr von der Wahr- 

Alsdann 
Punkte p, f und a so ziemlich immer in gerader Linie liegen, so wird 11 
heit entfernen, wenn man annimmt, dass diese drei Punkte wirklich in 
ist Rt bekannt und gleich p, und f pt leicht zu ermitteln. 

Durch die obigen Formeln kann man nun 4- und auf gleiche Weise bestimmen. Denkt man sich 
nun durch den Schwerpunkt o der Last eine senkrechte Linie gelegt, und nennt den Schnittpunkt der- 
selben mit der Lime pf, w, und nimmt an, irgend ein Punkt x der Brücke, der ausser der Linie pt liegt, 

so erhält man, wenn E die Empfindlichkeit des Punktes w ist, nach §. 7, folgende Gleichungen: ^ 

~E% ~ ~Et = ( 1 “ t«*fr- 5» ' cot9- 50 

~E ~ 4; Ä ( 4 ~ (Cotg- e — cot9- 50 
Da nun aber ^ 

^ cot9- 5 — cotg. 6, : cotg. — Cotg. 

J_?_1 % tw 

E 
— = — 4- 1 \ tw 
E Et + eJ fat‘ 

** “ der “aeailiA kki"e P. beschreibt, „es» p des Winkel dTl macht. 



Von der Empfindlichkeit der Brückenwagen. 

Da es von theoretischem Interesse ist, den Krümmungs-Radius ß, zu bestimmen, auch wenn p„ f und 
4, nicht in gerader Linie liegen, so soll hier der Weg angedeutet werden, wie dies auf die einfachste 
Weise geschehen kann. 

Wenn bei einer George’seben Wage die Last im Angriffspunkte der Kette in a concentnrt ist, so 
wurde inT§. 9 der Ausdruck gefunden: 

" . JL = T. + • »«, —ö~ K+ * + T* * 

D sin. 4» = C sin. a -j- r «in. (a + ß — ir) = C »in. a r «m. (u + ß) 

d Dein. ? = C*i».ß + £«*•<> + ß — it) = C ei*, ß — ß **-(« + ß)> 

-JL- [««. * cot,. p + ^ «■». 9 «] = 

[c «in. « - , «». (* + P>] «*• P + f> - * "»• (« + P>1 i 

,cotg.a\. 

R Csin. a 
>. (« + ß)(cotg.p + cotg.*) 

rechter, so ist cos. (a + c|>t) = 0, und es tritt der i 
von der Grösse R wird, da in diesem Falle R i 
tung von R hat alsdann noch Einfluss auf , .. R-Mlina 

Stellt man . die Strasaburger Wege no auf, das, die Kette 0,», -*•» 
erhält man: 

1 ß ri sin. + ß») 

Nennt man nnn den' Schnittpunkt einen Senkreehten, die durch a, geM «t pt, ■ 
Empfindlichkeit in s ebenfalls E2 und man erhält: 

^ — ~ = (i—*■) («»%»• 

ans welcher Gleichung man der 

i 
?•

!*
• 
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Brückenwageo, welche besonders für schwere nod ausgedehnte Lasten angewendet 

benfalls ein Dreieck, und hebt den Macht man aus dem oberen Wagehalken der Strassburger Wagt 
oberen Hebel, vermöge einer Kette durch einen besonderen Hebel, so erhält man eine besondere Con- 
struction von Wagen (Taf. X, Fig 16 und Taf. XI, Fig. 17), welche vorzüglich für grosse und schwere 
Lasten geeignet ist. 

Es folgt sogleich, dass auch hier dieselbe Bedingungs-Gleichung wie dort stattfinden müsse, nämlich: 
die Perpendikel von t> auf 0^ und ab gefällt, müssen sich verhalten wie die Perpendikel von f auf fllb, 
und ab gefallt, wenn'a8b* || atbi ist. 

Da die Schwingungs-Ebene des Hebels mit denen der Dreiecke bei dieser Construction oft nicht 
übereinstimmt, so ist zur Untersuchung über die Empfindlichkeit zunächst folgende Aufgabe zu lösen. 

In dem windschiefen Vierseite (Fig. 18) bfpa von um 
ien bf und ap oder r und R um die Punkte f und p in ta 
Projection von fp auf c, und pf, die Projection von fp 
? den 2_fpa m 

Wählt man di 
Winkel büdet, ebe 

ichen Seiten drehei 

E, bezeichnet man fer 
nd die Differential-Verhältnisse und zu finden, 
aung wie in Fig. IS und bedenkt, dass die Ebene pfp, mit 
mit E, so ist nach bekannten Formeln der sphärischen Trigon« 

i Projectionen idet, constante Gri 
1) sin. g dp = cos. v sin. <p rfcp, 
2) sin. ft dp, = cos. v, sin. 

I durch gleiche Betrachtungen wie in §. 3. 

, folgende Gleichungen: 

3)-^ = —- 

R* + C* _ 2RC cos. * = EP + r» _ 2Dr cos. p, 

wekbe beide Ausdrücke gleich pf> siud, 4) HC rin. = dg „ad auf ähaliche Weise 

5) rC sin. ß dß = RDsin.ft dft. 
Aus Gleichung 1) und 4) folgt 

i Multiplication von 6) und 7) folgt 
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<=£■ 

»>W 

kv. Multiplicatioa yo» 9), 10) und S) folgt 

>*> % = W {*■ * ~ ’* - > + T~ ' ^ 

' dfrV-p t“in-41 
4 
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im Raume fb und pa (Fig.20) einen rechten Winkel, so ist auch der £_ J>ab ein rechter, und da £ ab = et 
ist, so verschwindet das Glied ~ sin. ß sin. ip cotg. a cos. v. Da nun ferner die Ebenen E und e in die¬ 
sem Falle auf einander senkrecht stehen, so ist 

tg. cp, = 0 und lg. <{», = 0 

aus welcher hervorgeht, dass der Winkel ß ein stumpfer s 

§• 13. 
Da bei den im §. 12 aufgeluhrten Wagen immer 

Ketten in Anwendung kommt, so bleibt noch zu zeigen, 
Systems, durch die Empfindlichkeit der einzelnen Systeme 

Zu dem Ende -erden wir folgenden ganz allgemeinen „nd merkwürdigen Säte beweinen: In jedem 
zusammengesetzten Hebel-Ketten-Systeme i„ die umgekehrte Empündlicbkeit gleich der Summe der 
umgekehrten Emptmfchkerten ,11er einzelnen Systeme aus denen es besteht, rorfusgesetzt, dass alle in 
Betracht gezogene. Empfindhehkeiten auf dieselbe Zunge oder denselben Zeiger bezogen werden. 

Stellen d,e Pon te p p p,, p und p.(T»f. XIII, Fig. 21) di, Drehungspnnkte oder Dnrebschuittspnnkte 
der Drehungs-Axen der Hebel nPf, a*,f„ a,*^, <x2p3% und asM* vor ferner fa fa f a und t a 
die Kette, durch welche diese Hebel mit einander verbunden sind, und man nennt die’ Empfindlichkeit zi¬ 
schen den Belastungspunkten » und f4, ,3 so ist also: Empfindhchke.t zw, 
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i Theodor Schönemann. Von der Empfindlichkeit der Brückenwagen. 

Die rechte Seite dieser Gleichung ist aber offenbar = oder drückt die umgekehrte Em 
zwischen den Punkten n und am aus. Man erhält mithin die Gleichung: 

welche offenbar auch stattfinden muss, wenn der Belastungspunkt 0,, durch einen anderen vertreten wird, 
^ i -v ■ ’ ’ ’ urch die Axe p-+1 und die Linie pm+1am geht. 
Setzt man nun für m den Werth 1 so erhält man 

~ + ~ = ~ und dse~E ist = 

e, E, ^ Ex -r~E' 
1 setzt man statt m den Werth 3, so bekommt man 
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